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Die Dame mit dem Roſenkranz

Nach einem Gemälde von William Pape
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Die bunte Kuh
Rom an

VON

Rudolf Presber

I
„Um mich zu tröſten, will er mich auf
eine Reiſe nach Preußen ſchicken; das iſ

t
ein wenig ehrenvoller als nach Sibirien,
aber nicht viel.“

Friedrich der Große als Kronprin
an die Markgräfin von Bayreut

(8. September 1735).

s wäre wirklich lieb von Ihnen,
Herr Spüry, wenn Sie ein biß

chen auf denKleinen aufpaſſen wollten!“
Die ſchmächtige Frau in dem dün
nen und ſchäbigen Regenmantel, die

ſo ſprach, hatte eine ſympathiſche,

faſt noch kindliche Stimme, aus der

e
s wie ein leiſes Flehen klang.

„Ach was, Miſter Spüry, der Kleine
wird ſchon Ruhe halten. Aber der
Affe – die Beſtie hat mir geſtern
wieder die ganze Nummer verdorben!
Springt von dem lammfrommen Pony
ins Parkett und ſetzt ſich – hol' mich
der Henker! – einer verhutzelten alten
Dame auf den Schoß. Einer eng
liſchen Gouvernante oder ſo was, die
mit zwei Kindern in der erſten Reihe
hockt und gerade das Programm lieſt.
Die Kinder quietſchen auf, als hätt'

ſi
e

ein Krokodil am Bein; die ver
hutzelte alte Dame fällt in Wein
krämpfe, und der verdammte Jocko,
wie ich ihn faſſen will, klettert er über
die Köpfe der kreiſchenden Logen
inſaſſen hinauf bis auf die Galerie,
reißt einem Kellner, der dort Orangen
feilhält, die teuern Früchte – zwanzig
Pfennig das Stück, die Blutorangen
fünfundzwanzig – vom Brett und
ſchmeißt wie beſeſſen nach mir und
dem Stallmeiſter.“
„Ja, und denken Sie . . .“

Arena 191011 Heft 1

„Erzähl' ich oder du, he?“ herrſcht
der rothaarige Sprechclown die kleine
Frau an, die ihren Kopf ſchildkröten
artig zwiſchen die Schultern zieht, als
erwarte ſie einen Schlag, und augen
blicklich verſtummt. „Ob die Weibs
leute einem das Wort im Munde laſſen
können! Das ſag' ich Ihnen, Miſter
Spüry, heiraten Sie bloß nicht !

Der Affe wär' auch ſchon längſt dreſ
ſiert, aber ſie quaſſelt immerzu hin
ein. Keinen Sinn für Diſziplin, keinen
Begriff von Order parieren. So
bleibt die ganze Dreſſur Stückwerk;
und ich kriege immerzu Ordnungs
ſtrafen, weil die Beſtie die Nummer
ſchmeißt. Und wie famos ausgedacht,

was? „Komiſches Entree des engliſchen
Clowns Bimbo mit ſeinem Urgroß
vater Jocko aus Borneo.“ Was? Wenn
das nicht zieht! Dann vermiet' ich mich
als Schneeſchipper auf die Rouſſeau
inſel und ſchnall' den Geheimrats
jören aus Berlin W die vernickelten
Schlittſchuhe an. Und wiſſen Sie, wie
ich die Nummer einleite? Ich komme
alſo herein und führe den Jocko am
Arm. Der Burſch hat einen Bieder
meierfrack an mit langen, ſchleifenden
Schößen und ein graues Zylinderchen

auf dem Kopfe – angeſchnallt natür
lich – und ich ſage: „Gut Tag, Ladys
und Gentlemen, ich habben maine
Großvatter äben abgeholt von das
Eiſenbahn. Oh yes. Es können auch
ſein – und ic

h

deute ins Publikum –
„Ihnen Ihre Großvatter – ich habbe
vielleicht ein falſches Großvatter er
wiſcht . . .“

I



2 FSI SÄSDsasasasa Rudolf Presber: aaaaaaaaaaaaaa?
„Wir müſſen gehen,“ drängte

die kleine Frau ſchüchtern, „ſonſt
kriegen wir wieder Strafe wegen Zu
ſpätkommens, wenn wir nicht beim

#
Glockenzeichen angeſchminkt

ind.“
Miſter Bimbo, der engliſche Sprech
clown, vollführte, als dieſe Unter
brechung an ſein Ohr ſchlug, alſogleich
eine ſehr merkwürdige Uebung, die
ſich wie der Anfang eines wüſten
Negertanzes anſah. Er ließ den Ober
körper heftig in die Kniebeuge fallen
und bearbeitete ſich mit den flachen
Händen klatſchend die mageren Schen
kel, wozu er den rothaarigen Kopf
von einer Seite auf die andre warf
und greuliche Geſichter ſchnitt.
Die ganze Schrecklichkeit dieſer Frat
zen war aber diesmal nicht mit rechtem
Genuß zu beachten, da auf dem
kleinen und engen Korridor der rech
ten Seitenwohnung im dritten Stock
in der Elſaßer Straße an dieſem denk
würdigen Abend ſo wenig Licht brannte
wie an andern Herbſtabenden.
Dieſen grotesken Negertanz hatte
ſich Miſter Bimbo, der berufsmäßig
jeden Affekt in Bewegung umſetzte,
ein für allemal ausgedacht, um da
durch ſeinen heftigen Aerger und ſeine
tiefe Indignation ſinnfällig und eigen
artig auszudrücken.
„Ich ſag's ja – ic

h ſag's ja – du
biſt noch dümmer wie der Affe. Du
verdirbſt mir die Nummer noch gründ
licher!“
„Aber, Peter, ich . . .“

„Nenne mich nicht Peter!“
„Aber, lieber Bimbo, ich hab' dir
noch nie eine Nummer verdorben.
Und heute – ſiehſt du, e

s fällt mir
wirklich nicht leicht – das Kind hat
gehuſtet die letzte Nacht, und ic

h

hab'
ſtundenlang an ſeinem Bettchen ge
ſeſſen . . .“

„Hören Sie, hören Sie, Miſter
Spüry? Das Kind hat gehuſtet –

e
s iſ
t

bald vier Jahre, d
a kann's
doch allein huſten, denk' ich! Sie hat
nicht geſchlafen – verſtehen Sie, he?

Das iſ
t

bloß eine ſchlaue Einleitung.
Drückeberger und Kompanie. Sie will
wieder den Saltomortale nicht machen,
wiſſen Sie, mit der Geige in der
Hand, von meinem Kopf herunter in

die Manege. Ich flöte dazu: „Ach,
du lieber Auguſtin . . .“ Meine Idee,
ſehr wirkſam. Sie will ihn wieder
nicht machen! Und der Salto rettet
uns die Nummer, die ſchon kläglich
genug iſt, weil ſie immer falſch ſpielt
vor Angſt.“
„Aber ic

h will ihn machen, den
Salto. Nur zu ſpät kommen will ic

h

nicht. Vielleicht kommt unſre Nummer
dann früher dran; und Herr Spüry
braucht ſich nicht zu bemühen. Sie
wollten gewiß ausgehen?“
„Eigentlich ja, aber ſpäter erſt. Das
Lenchen, mein Dienſtmädchen, ich
ſagte e

s Ihnen ſchon, iſt nicht da.
Jch dachte auswärts zu eſſen. Aber
das macht nichts, bitte. Ich habe einige
kalte Küche“ – und er fügte das raſch
hinzu, denn die kleine Frau ſollte nicht
denken, daß e

r ein Opfer bringe –
„es iſ

t

ſo häßliches Wetter, daß ich
Ihnen faſt dankbar bin, daß Sie mich
abhalten, mir einen Schnupfen zu

holen.“
In dem Dunkel des Korridors
haſchte die kleine Frau nach ſeiner
Hand. Der Privatgelehrte hatte das
Gefühl, ſi

e wollte ſi
e in ausbrechen
der Dankbarkeit a

n

ihren Mund führen,
und entzog ſi

e ihr ſchnell.
„Sie ſind ſo gut,“ ſagte ſi

e

ein biß
chen beſchämt.
„Wir werden uns revanchieren,“
erklärte der Clown großartig. „Wenn
Sie einmal Freunde bei ſich ſehen
und wollen Ihre Geſellſchaft gut
unterhalten – ich verlange ſonſt fünf
zig Mark für die Nummer mit Jocko
als Großvater. In Privatgeſellſchaften
im Weſten mehr. Für Sie werde ich
nur – ſagen wir nur dreißig Mark
berechnen. Ihre Freunde werden ſich
totlachen. Sie werden noch jahrelang
davon ſprechen. Und Sie werden
nicht darüber reden, daß ich's Ihnen
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zum Freundſchaftspreis gemacht habe,

nicht wahr?“
Obſchon Ignaz Spüry in dieſer
Preisermäßigung keine beſondere Ver
lockung ſah, verſicherte er, daß ihn
ein ſolcher Vorſchlag ſehr zu Dank
verpflichte und daß er gegebenenfalls

mit beſonderer Erkenntlichkeit auf das
ſcharmante Angebot dieſer ſeltenen
Unterhaltung zurückkommen werde.
Im Geiſte aber malte er ſich aus, wie
der unmanierliche Jocko, die Privat
vorſtellung mißverſtehend, ihm die
Glasdeckel ſeiner Sammlungstiſche
zerſchlug, die Raritäten reſpektlos in
die Stube ſtreute und mit den vom
Regal geriſſenen Büchern ein ver
brecheriſches Bombardement auf die
Köpfe der verblüfften Zuſchauer eröff
nete. Es fror ihn über den Rücken bei
dieſen Gedanken.
Der Clown nahm das Päckchen, in
dem ſeine Perücke, ſein ſonnenblumen
beſticktes Koſtüm und ſeine Flöte ſich
befanden, vom Boden auf.
„Komm, Weib! Gehen wir. Das
heißt –“ er hob ſeine Stimme zur
Bedeutſamkeit, „wir werden einen
Taxameter nehmen.“
„Schon recht, Bimbo.“
Sie wußte ganz gut, daß er keinen
Taxameter nehmen werde. Das tat
er nur, wenn er mit Jocko zum Zirkus
fuhr. Für ſie gab's keine Kutſche.
Da hieß es: „Das Stückchen Karl
ſtraße – wir ſind ja gleich da.“ Und
gewöhnlich durfte ſi

e

noch ſein Paket
tragen, d

a

e
r

ſich unterwegs not
wendig Zigaretten drehen oder in

den Zähnen ſtochern mußte.
„Guten Abend, Miſter Spüry.“
Bimbo warf eine großartige Hand
bewegung hinter ſich und trat aus
dem Korridor, um den die zwei ärm
lichen Hinterzimmer der Artiſten
familie und die drei freundlichen Vor
derzimmer Spürys gruppiert lagen,
durch die immer offen ſtehende Kor
ridortüre hinaus auf die nur wenig
hellere Treppe.
Die kleine Frau, ihren ramponierten

Geigenkaſten und das in eine viel
geflickte Serviette gehüllte Kleider
bündel unter dem mageren Arm, war
noch bei Spüry ſtehen geblieben. Das
verhärmte Geſichtchen ſcheu zu dem
hoch über ihr aus dem überhohen
Stehkragen ragenden Kopf des langen
und hageren Privatgelehrten gewen
det, flüſterte ſi

e haſtig mit einem
ſchüchternen Ton von Schalkheit:
„Herr Landsmann . . .“

Sie durfte das nicht laut ſagen,
damit „er“ es nicht hörte. Denn „er“
hielt in zähem Eigenſinn an der eiteln
Fiktion feſt, daß ſie beide „Ausländer“
ſeien. Er wäre imſtande geweſen,
die Verräterin zu prügeln, die das
Geheimnis preisgab, daß e

r aus Ans
bach und ſi

e

aus einem heſſiſchen
Städtchen ſtammte.
Ignaz Spüry aber, der ſich ſelber

in dem großen, harten und kalten
Berlin als Opfer ſeiner gelehrten Be
ſtrebungen wie im freiwilligen Exil
vorkam, liebte alles, was ihn mit
leiſen, wehmütigen Beziehungen an
die Schauplätze ſeiner Kinderträume
erinnerte, an den ſchattigen Frieden
kleiner Städtchen mit holprigem

Pflaſter und vielen hängenden Blumen
zwiſchen den grünen Fenſterläden,

an Waldwege, auf die das Sonnen
licht durch hellgrünes Buchenlaub fiel,
an den warmen Tonfall guter Men
ſchenſtimmen, die ſeine Jugend „da
unten“ belehrt und betreut.
„Herr Landsmann – wenn das
Kind . . . rufen ſollte – nicht wahr?
Ich fürchte, es fiebert ein ganz klein
wenig. Ich komme ſobald als mög
lich zurück, ſobald unſre Nummer daran
war. Ich ziehe mich gar nicht erſt
um und ſchminke mich nicht ab. Es
läuft ja hier in der Gegend abends

ſo viel Geſchminktes herum ! Und
der Regenmantel deckt das Koſtüm.
Der Schlüſſel – bitte, hier – ſchließt
beide Zimmer ab. Nach dem Affen“– ein leiſer Groll bebte in ihrer
Stimme – „brauchen Sie nicht zu

ſehen. Bimbo hat ihn angezogen,
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damit er ſich gewöhnt, und an
gekettet am Spind in der Wohnſtube.
In der Schlafſtube liegt das Kind,
wenn es weinen ſollte – vielleicht ſich
fürchten . . . Es kennt Sie ja. Sie
brauchen nur ein bißchen freundlich
mit ihm zu ſein – aber das ſind
Sie ja immer – und zu ſagen: „Mutter
kommt gleich, dann ſchläft es wieder.
Es iſt ſo leicht beruhigt, das Kerlchen.“
Aus dem Treppenhaus zeterte eine
Stimme, die ſich in komiſchem Aerger
überſchlug:

„Beliebt's endlich zu kommen,
Mylady? Ja? Oder ſoll ich vielleicht
den Saltomortale von meinem Kopfe
ſelber ſpringen?“
„Ich komme ja ſchon. Gute Nacht,
Herr Landsmann – und vielen Dank
einſtweilen!“ -

„Nichts zu danken. Guten Erfolg!“
Ignaz Spüry ſah der Geängſtigten
nach, wie ſi

e haſtig, mit der freien
Hand den dünnen Rock raffend, die
Treppe hinunterhuſchte. Dann trat er

zurück in den dunkeln Korridor, der
nach einer ſehr übeln Zigarette des
Herrn Bimbo roch. Den ſchweren
roſtigen Schlüſſel hielt er in der Hand.
Er lauſchte an der erſten Türe. Der
Affe klirrte und raſſelte mit ſeiner Kette.
Dazwiſchen grunzte e

r

und ſchien
äußerſt mißvergnügt. Mochte e

r
!

Behutſam ſchlich Spüry an die
zweite Türe, beugte ſeinen langen,
hageren Rumpf tief, tief hinab, bis
ſein nicht unbeträchtliches Ohr dicht
an dem Schlüſſelloch lag.

Eine Weile hörte e
r nur ein dump

fes Pochen, den eignen Herzſchlag, das
rauſchende Blut im Ohr. Dann aber
vernahm e

r

von da drinnen in kleinen
Zwiſchenräumen ein leiſes, leiſes Ge
räuſch: den friedlichen Atem des
ſchlafenden Kindes. Er lächelte befrie
digt vor ſich hin und genoß das
kaum hörbare regelmäßige Schnauben
wie eine hübſche Muſik. Es war
doch nett: d
a hinter dieſer Türe ſchlief
junges Leben, das ihm anvertraut
war – ihm !

Dann, als ihn das Kreuz zu

ſchmerzen begann, richtete e
r

ſich auf,
und auf den Zehenſpitzen balancierend,
taſtete e

r

ſich nach der Türe ſeines
Studierzimmers. -

Das Buch, in dem e
r

zuletzt geleſen,

nahm e
r

wieder zur Hand; aber er

las nicht. Den knochigen Kopf mit
dem rötlich-blonden Spitzbart feſt an
die weiche Polſterklappe des geblüm
ten alten Biedermeierſeſſels gelegt

und mit den großen blauen Augen
hinter dem Schirm der hohen Petro
leumlampe die weißliche Flamme
ſuchend, dachte e

r

ſchmunzelnd dar
über nach, wie ſeltſam doch das Leben
ſeine Anordnungen trifft, das ihn,
den ſüddeutſchen Kleinſtädter, heute
abend hier im Gewimmel der Rieſen
ſtadt zum pflichttreuen Hüter eines
ſchlafenden Clownkindes und eines
unbotmäßigen Affen aus Borneo be
ſtellte . . .

Ignaz Spüry war ein Privat
gelehrter. Durchaus.
In der ganzen Kaſte, der er nach
Anſicht ſeiner nächſten Freunde zum
Schmuck und zur höchſten Zierde ge
reichte, gab e

s wohl ſelten oder nie
einen, der von ſeiner „privaten
Gelehrſamkeit“ einen ſo beſcheide
nen, einen ſo ganz und gar nicht
aufdringlichen Gebrauch, gemacht
hätte.
Wer immer ein Lehrer und Be
rater von Ignaz Spürys Jugend
geweſen war, hatte ihn für einen
guten, ehrlichen und fleißigen Knaben
von mäßiger Körperſchönheit gehalten.

Aber keiner von allen hatte auch nur
für Sekunden den prophetiſchen Scharf
ſinn beſeſſen, in ihm bereits jene
ſtille, aber intenſive Leuchte der
Wiſſenſchaft vorzuahnen, als die ihn
ſein Freund, Förderer und Gönner,
der vortreffliche Kaſimir Rübſam, in

ſeinen reifſten Jahren erkennen und
bewundern durfte.
Kaſimir Rübſam hatte ihn, wie
man das heute geſchmackvoll und tref
fend nennt, „entdeckt“.
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Ignaz Spüry hatte nicht ohne
Mühe, mit ſeltenem Fleiß und in
immerwährender Angſt mit ſeiner wack
ligen Geſundheit und einem Zungen
fehler, der ihn bei jedem „b“ ſtocken
und jedem „ſ“ leiſe ziſchen ließ wie
ein ganz außerordentlich zartes „tz“,

das Gymnaſium abſolviert. Er hatte
mit dem Zeugnis der Reife und ſeiner
ängſtlichen Mutter eine kleine Univerſi
tät bezogen, wo er durch regelmäßigen
Beſuch einer verblüffenden Zahl der
verſchiedenartigſten Kollegien eben
ſoſehr wie durch ſeine Halstücher von
fabelhaften Dimenſionen und ganz
unwahrſcheinlichen Muſtern auffiel.
Er hatte ſich nicht für ein beſtimmtes
Studium entſchieden. Er hörte zu
nächſt „Logik und Metaphyſik“, „Ein
führung in die Keilſchrift“, „Anatomie
der höheren Säugetiere“, „Vorleſungen
über Differentialgleichungen“, „Er
läuterungen des Sachſenſpiegels“,
„Zergliederung des Schönheitsbegriffes

der Hellenen“ und „über den Einfluß
der Schriften Ciceros auf das nach
klaſſiſche Latein“. In keinem dieſer
Kollegien fehlte er jemals. Für jedes
hatte er ein ſauberes Heft, das er
mit peinlicher Liebe führte und zu
Hauſe mit ebenſo ausführlichen wie
konfuſen Inhaltsverzeichniſſen verſah.
Die wachſende Macht der ungezählten
neuen Eindrücke ließ ihn am Ende
ſeines erſten Semeſters die Ferien
in einem Zuſtand beginnen, der halb
an Veitstanz und halb an Delirium
tremens grenzte, ohne eines von bei
den zu ſein.
Die Mutter benahm ihm in ihrer
grenzenloſen Aengſtlichkeit allnächtlich
noch das bißchen Schlaf, das ſeine
überreizten Nerven erlaubt hätten,

indem die Gute plötzlich, auf fabelhaft
dickſohligen Filzpantoffeln ſchleichend,
leiſe wie ein Geiſt und gekleidet, wie
man von Geiſtern annimmt, daß ſi

e

gekleidet ſind, an ſeinem Bette er
ſchien, ihm mit dem Licht ins Geſicht
leuchtete und den Erwachenden durch
einen halb unterdrückten Schrei zu

Tode erſchreckte. Die arme Frau
wurde von der furchtbaren Einbildung
verfolgt, ihr geliebter Sohn könne in

der Nacht einen Schlaganfall bekom
men und in ſeiner Hilfloſigkeit nicht
imſtande ſein, ſi

e rechtzeitig zu rufen.
Hatte ſie ſich dann überzeugt, daß e

r

diesmal noch von dem drohenden An
fall verſchont ſei, ſchlich ſi

e leiſe, halb
verwirrte, halb beglückte Worte mur
melnd, erleichtert in ihr Zimmer
zurück und ließ den armen Ignaz für
den Reſt der Nacht in jenem uner
quicklichen Halbſchlaf, den ſelbſt minder
von der Gelehrſamkeit gepeinigte Leute
als den unbehaglichſten Zuſtand des
Lebens zu bezeichnen lieben.
Die Aerzte verboten ſchließlich ſtreng
ſtens ein Fortſetzen der Studien.
Mutter und Sohn waren darüber un
tröſtlich; denn – das iſt ja nur vom
Standpunkt gehäſſigen Neides zu

leugnen – hätte Ignaz auch nur die
Hälfte von all dem mit Erfolg fort
geſetzt, was er damals ohne Erfolg
angefangen, ſo wäre e

r

eins jener
Originalgenies geworden, wie e

s in

Jahrhunderten nur einmal gebildet
wird, und hätte als beneideter Geiſtes
gigant lächelnd auf die Zwerggeſtalten

ſeiner Mitmenſchen herabgeblickt.

Wie alles in der Welt ſcheiterte auch
Ignaz Spürys Glück und Größe an
einem jener abſcheulichen „Wenns“,
die im kindiſchen Trotz darauf be
ſtehen, daß ſi

e erfüllt werden, und
im Nichterfüllungsfalle einen ver
nichtenden Strich durch die ganze
ehrgeizige Rechnung ziehen.
Ignaz Spüry trat zu ſeiner Er
holung mit ſeiner Mutter eine längere
Schweizer Reiſe an. Um nicht ganz

faul zu ſein, zeichnete e
r Gebirgs

formationen mit Kohle und Stift, die
mitunter den alten Herrgott nicht un
geſchickt korrigierten, indem ſi

e ſanfte
und gefällige Linien anbrachten, wo
der Schöpfer zwar entſchieden energi
ſcher und origineller, aber vielleicht
doch gar zu ſchroff und kantig gedacht

hatte. Daneben ſammelte e
r Käfer.
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Worüber ſeine Mutter weniger ent
zückt war, weil es ihm zuzeiten paſ
ſierte, daß Aether und Spiritus aus
den Flaſchen in die Reiſekoffer liefen
und die wenigen und einfachen Kleider
der alten Frau anders muſterten, als
es ihr erwünſcht ſein konnte und dem
Geſchmacke der Zeit entſprach. Aber

ſi
e

freute ſich, daß der Anblick der
Landſchaften und der merkwürdigen

Käfer darin den Sohn ſo ſehr zer
ſtreuten und erfriſchten, daß e

r den
unentbehrlichen Schlaf allnächtlich
wiederfand und ſeine Bewegungen
wie ſeine Sprache ruhiger wurden.
Das „ſ“ ziſchte e

r zwar immer noch,
und ein plötzlich im Anlaut auftreten
des „B“ ſetzte ihn nach wie vor in
Staunen und Verwirrung.
Ganz plötzlich war denn in dem
kleinen Gaſthof in Vitznau am Fuß
des Rigi Ignaz Spürys Mutter ge
ſtorben, in dem Augenblick, als ſie
eine Hotelrechnung prüfte, die ſi

e

ſich

anders gedacht hatte.
Die Trauer um die teure Heim
gegangene, deren Leiche e

r pietätvoll
über die Alpen in die Heimat führte
und auf dem Friedhof ſeiner Vater
ſtadt beſtattete, war für Ignaz
Spüry keine bloße Stimmung, ſon
dern eine Tätigkeit. Hätte man in den
folgenden Jahren einen Menſchen, der
an Ignaz Spürys Leben und Tun
ein herzliches Intereſſe genommen –

e
s gab freilich damals niemand, der

ſo tat –, aufs Gewiſſen gefragt, mit
was ſich eigentlich der junge Mann
beſchäftigte, ſo hätte der Gewährs
mann, wenn anders e

r

kein freches
Lügenmaul geweſen, antworten müſ
ſen: „Er trauert.“
Wirklich befaßte ſich Ignaz Spüry
mehrere Jahre – die notwendigſten
Lebensfunktionen abgerechnet – mit
nichts als einem für die Leiſtungs
fähigkeit ſeiner kindlichen Gefühle
höchſt ehrenvollen Kultus ſeiner toten
Mutter. Er gedachte ihrer in einer
Anzahl Sonette, die durchaus nach
den Regeln der Kunſt gebaut waren,

ohne doch eigentlich als ſolche zu
wirken. Er malte ſi

e viermal nach
dem Gedächtnis in Oel, und durfte
auch keines der Bilder Anſpruch auf
entfernte Aehnlichkeit mit der teuern
Seligen erheben, ſo bewies doch die

in ihren rieſigen Dimenſionen etwas
geſchmackloſe Korallenbroſche am Hals
der dargeſtellten Frau, daß e

s

ſich

hier um nichts andres gehandelt habe
als um die liebevolle Wiedergabe

der Mutter des Künſtlers im letzten
Stadium ihres pflichtenreichen Lebens.
Ignaz Spürys Lebensbedürfniſſe
waren gering. Sie zu befriedigen

reichten ſeine Mittel gerade aus, und

ſo blieb e
s ihm erſpart, einen er

nährenden Beruf zu erwählen, der ihn
grauſam aus ſeinen Phantaſien auf
gerüttelt hätte.
Zur Zeit, als Kaſimir Rübſam den
vortrefflichen Ignaz Spüry durch ein
gütiges Schickſal kennen lernte, war
der ſtrebſame Privatgelehrte von
fruchtbaren Gedanken heftig bewegt.

Er hatte ſich in die Idee verbohrt,
Hühnereier außerhalb der Schale durch
Behandlung mit gleichmäßiger Wärme

in ovalen Glashülſen ſchließlich doch
noch auszubrüten. Lange wirkte e
r

auf eigens dazu gebautem Gasofen

in dieſem Sinne; die Reſultate aber
waren ſehr gering, genau genommen– negativ. Die Eier wurden eben
faul und rochen mit der Zeit abſcheu
lich, was die Annehmlichkeit des Auf
enthaltes in Spürys ſogenanntem
Studierzimmer durchaus nicht erhöhte;
zumal Spüry ſich in gelehrter Be
harrlichkeit erſt von ſeinen Verſuchs
objekten trennte, wenn die Wirtin
oder die Anwohner desſelben Korri
dors im Intereſſe ihrer Geruchsnerven
dringend und energiſch um Fallen
laſſen des Verſuches baten.
EineWirtshausunterhaltung ineinem
überfüllten Gartenlokal vor der Stadt
hatte dann vor zehn Jahren die Freunde
zuſammengeführt. Ignaz Spüry, der
nur geringes Geſchick in den ungemein
großen und knochigen Händen beſaß,
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hatte, in Betrachtung einer Weſpe
verſunken, dem ihm unbekannten,

äußerſt ſorgfältig gekleideten Herrn in
mittleren Jahren, der mit ſtummem
Gruß an ſeinem Tiſch Platz genommen,
einen halben Liter dunkeln Lagerbiers
lächelnd über die perlgrauen Bein
kleider gegoſſen. Der ſo unliebſam
Benetzte war der ſeit kurzem von ſeinen
Renten lebende Kaſimir Rübſam.
Aus Spürys tauſend Entſchuldi
gungen und den höflichen Begüti
gungen von ſeiten des ſtark benetzten
Kaſimir entſpann ſich eine lebhafte
Unterhaltung, die auf gemeinſamem
Heimgang eifrig fortgeſetzt wurde.
Ignaz Spüry gab, während er
mit den langen Beinen ſo kräftig
ausſchritt, daß der nicht eben große
Weggenoſſe ein ihm ungewohntes
anſtrengendes Tempo wählen mußte,
um nur mitzukommen, höchſt inter
eſſante und belehrende Aufklärungen
über das Bierbrauen in den verſchie
denen Ländern ſowie über die eigen
tümlichen Malzverhältniſſe in Mexiko
und den Vereinigten Staaten.
Nun wäre zwar das Bier, das
Ignaz Spüry an jenem Tage auf
der ſtaubigen Chauſſee mit erfreulichem
Enthuſiasmus braute, in ziviliſierten
Ländern entſchieden unter den Para
graphen ſtrafbarer, weil ſchädlicher
Geheimmittel gefallen, und der Genuß
eines einzigen Glaſes davon hätte den
Tod eines muskulöſen Mannes binnen
wenigen Stunden herbeiführen müſſen,
aber Kaſimir, der kraft ſeiner beſon
deren Vorbildung einen Lappen Schaf
leder vortrefflich von einem Lappen
Ziegenleder zu unterſcheiden und die
Qualitäten der gegerbten Felle vor
züglich abzuſchätzen verſtand, war in
Sachen der Bierbereitung durchaus
Neuling und nahm daher die ver
blüffenden Mitteilungen Spürys mit
dankbarer Aufmerkſamkeit entgegen.

Auch als Spüry plötzlich, des Themas
müde, von der Pilſener Brauart einen
kurzen, aber nicht ganz klaren Uleber
gang zur Leichenverbrennung, ihrer

praktiſchen und religiöſen Seite ge
funden hatte und über die zweck
mäßige Abkühlung der Luft in Krema
torien einige ſchätzenswerte Winke
gab, folgte Kaſimir ſeinen Ausfüh
rungen mit ungeteiltem Intereſſe, ja,
fühlte ſich zu einigen Zuſtimmungen
und Entgegnungen angeregt.
Es war ein in jeder Beziehung
gewinnbringender Spaziergang ge
weſen.
Als Kaſimir, etwas außer Atem,
aber durchaus befriedigt, an ſeiner
ſtillen, von Lindenbäumen beſchatteten
Wohnung in der Joachimſtraße an
langte, hatten die beiden fleißigen
Herren nicht nur in München und
Pilſen, Neuyork und St. Louis die
kühnſten Biere gebraut, nein, ſi

e

hatten auch eine Tante Spürys um
ſtändlich in Gotha verbrannt, hatten

in der Aſche eines vergifteten Ren
tiers verdächtige Reſte von Arſenik
nachgewieſen, hatten alle Einwände
der ſtörriſchen Prieſter gegen eine ge
ſunde Leichenverbrennung mit Gegen
gründen und Bibelſtellen ſpielend

a
d

absurdum geführt und die Peſt
infolge mangelhafter Beſtattung der
Gefallenen eines Zukunftskrieges in

Europa wüten laſſen.
Als damals Kaſimir, die linke Hand
ſchon auf dem etwas roſtigen Drücker
der Vorgartentüre, dem neuen Be
kannten herzlich die Rechte zum Ab
ſchied hinſtreckte, war ihm das gute
Wort Wagners am Oſterſpaziergang
eingefallen, und er zitierte mit ſchönem
Pathos: „Mit Euch, Herr Doktor, zu

ſpazieren – Iſt ehrenvoll und bringt
Gewinn.“
„Bitte, nicht Doktor,“ lehnte
Spüry mit beſcheidenem Erröten ab.
„So – nicht Doktor? Ich dachte . . .

Alſo dann wohl – Privatgelehrter?“
„Privatgelehrter“ – Ignaz ſah
den harmlos vor ihm Stehenden groß

an. Dann aber, wie ein Prophet,

der plötzlich ſeine wahre Miſſion er
kannt und im ſelben Augenblick ſeinen
vom Schickſal beſtimmten Vorläufer
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gefunden hat, beſtätigte er mit un
gemein anmutiger Kopfneigung:
„Privatgelehrter – das ſchon eher.“
Von dieſer Stunde an war ſich
Ignaz Spüry darüber klar, daß er
in der Tat ein Privatgelehrter ſe

i

und
als ſolcher über Zweck und Weſen
vieler Dinge durchaus eine ganz be
ſtimmte Meinung zu faſſen habe.
Und er faßte ſie! Im Umgang mit
Kaſimir Rübſam, der ſich bald be
wundernd enger und enger an den
neuen Freund anſchloß, berauſchte er

ſich ſelbſt gerne an den großen Tönen
ſeiner wiſſenſchaftlichen Ueberzeu
gUngen.

Er ſprach über die Vererbungs
theorie und Zyankaliverbindungen, über
die Bubonenpeſt und Mörikes Lyrik,
über Zitteraale und Platoniſche Ethik,
über Petroleumquellen und Seelen
wanderung, über die Milchſtraße und
ſpartaniſche Kindererziehung, über das
Telephon und die Frauen Heinrichs VIII.
von England. E

r ſprach eben, wenn er

gereizt wurde, über jedes Thema, über
das e

r nur irgendeine Broſchüre kurz
zuvor geleſen hatte. Und e

r las, was
ihm nur immer ohne große Koſten

in die Hände kam. Stundenlang ſaß

e
r

bei den Antiquaren auf der Leiter,
um vergriffene oder ſporfleckige Exem
plare von Büchern zu entdecken oder
einzuhandeln, von denen e

r vermut
lich noch die ganze erſte Auflage für
einen Pappenſtiel hätte erwerben
können.

So hatten ſich in ſeinem Kopfe
bunte Vorräte ganz erſtaunlicher Kennt
niſſe angeſammelt. In ſeinem Gehirn
ſah e

s aus wie in einer Trödelbude
eines alten Juden, der die ganzen
Konkursmaſſen von ſieben verkrachten
Baſaren aufgekauft hat, ohne bisher
die Zeit zu finden, Syſtem und Ord
nung in ſeine geſpeicherten Schätze

zu bringen.
Als Mitarbeiter an einem Orbis
pictus, wie ſi
e zur Zeit der Jugend
unſrer Großeltern ſehr beliebt waren,
hätte ein Spüry Unbezahlbares leiſten

können. Für irgendeine andre Stel
lung im Leben taugte die Art ſeiner
wahllos aufgeſtapelten Wiſſenſchaften
allerdings weniger. Wenn ihm, wie
das Kaſimir Rübſams Ehrgeiz immer
anſtrebte und mit hoffnungsvollem
Gemüt erwartete, wirklich irgendeine
Profeſſur an einer deutſchen Hoch
ſchule vertrauensvoll von der Regie
rung wäre übertragen worden, Ignaz
Spüry hätte ſich vielleicht doch ſchon
vor der dritten Vorleſung, an ſich ſelbſt
verzweifelnd, nach alter Römer Art

in ſein Schwert geſtürzt.
Vor ſolchem Wüten wider das eigne
Leben hatte ihn das barmherzige
Schickſal in Gnaden behütet, indem

e
s ihm einen einzigen Zuhörer in

der Perſon des vortrefflichen Kaſimir
Rübſam zugeſellte, deſſen ernſte An
dacht eine ganze Gemeinde reichlich
erſetzte. Wie ein Springer die vier
undſechzig Felder des Schachbrettes,

ſo durchhuſchte Kaſimir Rübſam ver
trauensvoll an der Hand des gelehrten
Freundes ſprunghaft alle Gebiete des
Wiſſens. Eigentlich nur ein einziges
Mal hatte er ſich energiſch gegen die
Forſchungsergebniſſe des Privatgelehr
ten aufgelehnt, als Spüry durch einen
unglücklichen Zufall auf Kleon den
Gerber und durch dieſen auf die
Gerberei überhaupt zu ſprechen ge
kommen war und dabei ganz aben
teuerliche Behauptungen aufſtellte,
denen Kaſimir als Fachmann denn
doch heftig widerſprechen zu müſſen
glaubte.

Eines Tages, an einem ehrwürdigen
Stammtiſch, den beide Freunde gern
abends beſuchten, war das Wort Ber
lin gefallen.
Man ſprach von dem erſtaunlichen
Wachstum der Reichshauptſtadt. Ein
Oberförſter erzählte, daß das Berliner
Adreßbuch, wenn man's auf die Erde
lege, ſo hoch ſei, wie ein Kinderſtuhl
und daß es in dieſem Monſtrum allein
ſiebzehn engbedruckte Seiten mit
„Müllers“ gäbe; und die „Lehmanns“
ſeien den Müllerſchen, wenn er nicht
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irre, an Zahl noch weit überlegen.
Der Paſtor, der unlängſt einen from
men Kongreß zur Beratung einer
Reform des Geſangbuches dort mit
gemacht hatte, ſprach mit Befriedigung
von den unzähligen neugebauten

Kirchen. Der Amtsrichter, der leider
wieder einen kräftigen Schoppen über
den Durſt getrunken hatte, kramte aus
ſeinen weltlicheren Erinnerungen die
Geſchichte einer ſehr merkwürdigen

Wette aus, die er als junger Aſſeſſor
mit einem frivol veranlagten Vetter
von der Reichsbank eingegangen war,
und welche die beiden Herren mit
Hilfe mehrerer Taxameter in einer
einzigen Nacht in elf an Wert und
Komfort ſehr verſchiedene Ballokale
führte, von denen ſich aber der Er
zähler nur noch ſieben mit einiger
Genauigkeit im Geiſte rekonſtruieren
konnte.

Ein Herr von der ſtädtiſchen Biblio
thek aber, der erſt wenige Monate
hier im Amte und am Stammtiſch
noch Hoſpitant war, gab dem Geſpräch
wieder eine würdigere Richtung, indem
er umſtändlich nachwies, daß alle,

aber auch alle edleren Quellen des
Wiſſens und der Kunſt heutzutage
einzig und allein in Berlin ent
ſprängen. Dieſes dürfe gerade er
wohl ſagen, da er ſelbſt Berliner ſei
und faſt drei Dezennien ausſchließlich
in dieſer nicht nur durch ihr an Ver
irrungen reiches Nachtleben – ein
mißbilligender Blick traf den Amts
richter – bedeutenden Stadt gelebt
habe, wenn er von mehreren Ausflügen
in den durch zahlloſe Schnaken ver
unzierten Spreewald und einer Som
merreiſe mit einer vermöglichen Tante
nach Harzburg abſehe. Dann ſchilderte
er mit einer in ſeiner Geburtsſtadt
häufig vorkommenden, aber an dieſem
Stammtiſch ſelten vernommenen Be
redſamkeit die merkwürdigen und ein
zigartigen Bildungsſtätten, die man
in Berlin mit ſeeliſchem Gewinn
beſuchen könne. Er machte dieſe Auf
zählung beſonders reizvoll dadurch,

daß er bei jeder der genannten Sehens
würdigkeiten ein einzelnes Detail
preiſend hervorhob und umſtändlich
beſchrieb, das ihm als beſonders
charakteriſtiſch im dankbaren Gedächt
nis haftete. Er ſchilderte das Aquarium
und verweilte bei einem äußerſt inter
eſſanten Taſchenkrebs aus der Fa
milie der Rückenfußkrabben. Er rühmte
den Botaniſchen Garten und ließ das
Pflanzenwunder eines ſeltenen, der
Scharlachlaus als Nährpflanze dienen
den Kaktus vor den geſpannt lauſchen
den Zuhörern erſtehen. Er brach eine
Lanze für die berauſchende Schönheit
der Siegesallee und bewunderte ins
beſondere die energiſche Beinſtellung
des Albrecht Achilles. Er verherrlichte
das Muſeum für Völkerkunde und ver
breitete ſich voll Hochachtung über die
Flechtarbeiten der Polyneſier. Er
pries die Schätze des Zeughauſes und
wies auf einen ebenſo roſtigen wie
merkwürdigen Degen des Großen Kur
fürſten hin. Er beſchrieb Wert und
Nutzen des Hygienemuſeums und er
wärmte ſich für die muſtergültigen
Modelle der Einrichtungen zur Be
ſeitigung der Abfälle. Und was er
vom Zentralviehhof und dem Kunſt
gewerbemuſeum, von der Porzellan
manufaktur und dem Raubtierhaus im
Zoologiſchen Garten, von der Zentral
markthalle und dem Leſſingtheater,

von Caſtans Panoptikum und dem
Reichstag detaillierend berichtete, das
hätte genügt, ein ſtrahlendes Bild
weltſtädtiſcher Kultur in allen Hörer
köpfen hervorzuzaubern, auch wenn
der immer tiefer in der Nacht des
Alkohols verſinkende Amtsrichter nicht
immer zwiſchendurch wieder mit dem
Eigenſinn des verblendeten Lebe
manns auf ſeine unrühmlichen Erleb
niſſe in den elf Ballokalen zurück
gekommen wäre.
Dieſer Abend am Stammtiſch war
entſcheidend für das Leben der bei
den Freunde.
Kaſimir Rübſam war auf dem ge
meinſamen Heimweg ſchweigſamer
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geweſen als ſonſt und hatte den gründ
lichen Unterſuchungen Spürys über
die verheerenden Wirkungen des Alko
hols auf das menſchliche Gehirn im
allgemeinen und auf das Nervenſyſtem

heſſiſcher Amtsrichter im beſonderen
nicht die ſolchem Thema gebührende
Beachtung geſchenkt.

Plötzlich blieb er mitten in einer
beſonders großen Pfütze ſtehen, nahm,

wie er an wichtigen Wendepunkten
der Unterhaltung gerne tat, die kur
zen Beine mit militäriſchem Ruck zu
ſammen, ſchwenkte den Regenſchirm

wie ſalutierend im energiſchen Hand
gelenk und verkündete als Reſultat
längerer, emſiger Ueberlegung:

„Wir müſſen nach Berlin, Spüry!“
Spüry, der eine ſolche Mitteilung
ebenſowenig erwartete, wie etwa die
Aufforderung, den Mond vom Him
mel herunterzuholen oder augen
blicklich eine Jagd auf Flußpferde zu
eröffnen, ſtand perplex mit offenem
Munde da und ſchaute zu dem Freunde
hinüber, in deſſen ſchön verklärten,
aber ſchlecht raſierten Zügen ſich eine
an Begeiſterung grenzende Leiden
ſchaft ausdrückte.
Allmählich begann er zu verſtehen.
Daß es nicht die e

lf

Ballokale des
Amtsrichters waren, die auf Kaſimir
Rübſams überraſchenden Entſchluß be
ſtimmend gewirkt, war dem ſcharf
ſinnigen Privatgelehrten, der die ſitt
liche Gediegenheit des Freundeskannte,

ohne weiteres klar. Es mußten in der
Hauptſache die warmherzigen Erzäh
lungen des redegewandten Bibliothekars
geweſen ſein, die ſolchen beſtimmten
Einfluß auf Kaſimirs Erwägungen ge
übt. Und ſicherlich ſprach bei dem
Gedankengang des vortrefflichen Man
nes der leidige Egoismus kein Wört
lein mit.

Wenn dieſe Auffaſſung von den
ſeeliſchen Vorzügen in der Bruſt
Kaſimirs noch einer Beſtätigung be
durft hätte, ſo wäre ſolche durch die
mit edelm Nachdruck geſprochenen

Worte geliefert worden:

„Sie verkümmern hier, Spüry.
Glauben Sie mir: Sie verkümmern !

Ihre reichen Intereſſen werden aus
gehungert, Ihre ernſten Beſtrebungen
verſanden. Ihrem lebhaften Geiſt
fehlt die große Reibungsfläche, die
gewaltige Anregung. Die paar Hand
ſchriften Otto des Großen und Sig
mund des Einfältigen in unſerm
Städtiſchen Muſeum, die paar noch
dazu angezweifelten Niederländer in

unſerm Rathausſaal, auf denen man
ſeit Jahrhunderten nichts ſieht, die
fromm temperierten Geſpräche mit
dem Paſtor und dem gewiß juriſtiſch
begabten, aber in den Abendſtunden
meiſt vom Alkohol depravierten Amts
richter können Ihnen nicht genügen.
Können einem lebhaften Kopf, wie
dem Ihrigen, nimmermehr das Zeug
haus erſetzen und das Hygienemuſeum

und die Porzellanmanufaktur und das
Kunſtgewerbemuſeum und das Flecht
werk der Polyneſier und den Degen
des Großen Kurfürſten und den Zen
tralviehhof . . .“

Wenn ſchon ſich gerade von der
letztgenannten blutigen Bildungsſtätte
der aufhorchende Spüry eine tiefere
Befruchtung ſeiner geheimen Geiſtes
und Gemütskräfte zunächſt nicht ver
ſprechen konnte, ſo verſtand e
r

doch

ſehr wohl, wohin der Freund mit
der etwas wahlloſen Aufzählung der
von dem beredten Bibliothekar in
glühenden Farben geſchilderten Auf
klärungsfabriken und Kunſtinſtitute
zielte.
Und als Kaſimir Rübſam unbeweg
lich in der Pfütze ſtehend und die
Brillengläſer vom Mondlicht ſilbern
befunkelt, mit allem Fanatismus einer
kaum gewonnenen Ueberzeugung des
weiteren ſchilderte, welches Verbrechen
an den ihm von Gott verliehenen
Anlagen des Geiſtes und der Seele
Ignaz Spüry durch längeres Ver
weilen in einem zwar lieblichen, land
ſchaftlich begnadeten, aber vom ein
zigen Zentrum aller Kultur ſo ab
gelegenen Erdenwinkel begehe, d

a

kam
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über den leichtbeweglichen Privat
gelehrten ein ordentlicher Zorn über
ſich ſelbſt. Er klagte ſich verwerflicher
Schlappheit und verbrecheriſcher Ener
gieloſigkeit an, die ihn bisher hier in
den durch Gewohnheit bequemen Ver
hältniſſen zurückgehalten; und der
rührende Glaube Rübſams ſtrahlte er
wärmend in ſeine männliche Bruſt:
daß eine Stadt wie Berlin bald die
„zündenden Funken ſchlagen werde
aus dem edeln Geſtein ſeiner Talente“.
Das waren Kaſimirs eigne Worte,
die der Redner ſelbſt ſo treffend und
bedeutſam fand, daß er ſie mit inniger
Befriedigung mehrfach wiederholte.
Und Spürys einmal erhitzte Phantaſie
arbeitete nun leicht und ohne weiterer
Hilfen zu bedürfen in der gegebenen
Richtung weiter. Er erblickte ſich
umgeben von Sammlungen, Kunſt
werken und Laboratorien; ſah ſich als
Herrn und Meiſter ſchalten mitten in

einem imponierenden Rieſenkomplex
zweckmäßig eingerichteter Gebäude,

deren jedes emſiger Arbeit im Dienſte
der Kunſt, der Wiſſenſchaft, des Fort
ſchritts geweiht war; ſah ſich a

n

der
Spitze einer Schar fleißiger und be
geiſterter Schüler, die auf ſeinen be
lehrenden Wink warteten, hier eine
neue Erfindung in den letzten, ſubtilen
Details auszuarbeiten, dort der leiden
den Menſchheit ein neues rettendes
Heilmittel gegen Breſthaftigkeit und
frühen Tod zu entdecken, dort einer
eigenartigen, künſtleriſchen Idee von
bleibendem Werte die nie geahnte
würdige Geſtalt zu ſchaffen. Im
ſchlichten, aber ſauberen Leinwand
kittel, ging er, Ignaz Spüry, Pinſel,
Meſſer oder Retorte in der Hand –

natürlich längſt Profeſſor, Doktor
mehrerer Fakultäten und Geheimer
Rat – von Gebäude zu Gebäude,

von Saal zu Saal, von Tiſch zu

Tiſch, von Staffelei zu Staffelei; be
lehrte, ermunterte, ſpornte a
n und

war inmitten dieſer Handwerker einer
großen Sache die lenkende, treibende,

modifizierende Seele aller dieſer emſig

arbeitenden Hände am bleibenden
Menſchheitswerk. Und wie ein letzter
öliger Tropfen der Weihe für dieſe
frommen Zukunftsbilder ſeiner begna
deten Phantaſie fiel jetzt das zuver
ſichtliche Wort Kaſimir Rübſams in

ſein freudig loderndes Herz:
„An Ihnen, Spüry, wird dieſe
merkwürdige Stadt im märkiſchen
Sande ihren Meiſter finden!“
Wohl hatte in jener unvergeßlichen
Nacht der treffliche Kaſimir Rübſam
ſchließlich die Pfütze und das Thema
verlaſſen müſſen; wohl waren in den
nächſten Tagen bei Ignaz Spüry ſtarke
Gemütsſchwankungen eingetreten, hef
tige Anfälle von Kleingläubigkeit und
Verzagen, in denen ihm die raſche
und glückliche Eroberung Berlins durch
ſeine ſieghaften Talente nicht ſo ohne
weiteres einleuchtete; in denen es ihm
wieder fraglich erſchien, o

b

das genaue

Studium zum Beiſpiel des Hygiene
muſeums, des Zentralviehhofes, der
Siegesallee und der Flechtarbeiten der
Polyneſier ihn wirklich ſeeliſch ſo be
reichern könnten, daß e

r andern,
Jüngeren, Minderbegabten eine Leuchte
und ein Pfadfinder werde. Aber die
warme und ſtetige Begeiſterung Rüb
ſams für den großen Plan und den
neuen Wirkungskreis riß ihn aus ſeinen
Zweifeln immer wieder zu fröhlicher
Zuverſicht mit fort. Und dieſe Be
geiſterung beherrſchte dann ſchließlich
alle die mehr emſig als umſichtig

betriebenen Vorbereitungen zum Um
zug und erleichterte den Abſchied.
Der Stammtiſch hatte eine außer
ordentliche Veranſtaltung inſzeniert
am letzten Abend.
Die beiden Freunde ſaßen auf
reichlich bekränzten Stühlen, die
durch einige den Girlanden ein
gefügte Drähte nicht gerade be
quemer wurden. Man feierte ſie,
als o

b ſie nicht etwa in einem kom
fortabeln Schnellzug in nicht ganz

dreizehn Stunden raſch und mühelos
nach dem immerhin kultivierten Berlin
ſauſen, ſondern eine höchſt abenteuer



12 SOSO SOSOFOSOFOSO SOSO Rudolf Presber: C7C?C?C?C?C?C?C?C2G7C?

reiche Fahrt in unwirtliche Länder
voller Schreckniſſe und Gefahren an
treten wollten . . .
Der Paſtor, der an dieſem Tage
ſchon zwei Taufen – darunter eine
bei einem jovialen Weinhändler –
hinter ſich hatte, erhob ſich zu einem
„kurzen Weiheſpruch“, wie er es
nannte, und war eine halbe Stunde
ſpäter noch tief in einen Brief Pauli
an die Galater verſtrickt, von dem
er ſich aus nicht recht einleuchtenden
Gründen gerade für eine Ueberſied
lung nach Berlin eine notwendige
Stärkung der moraliſchen Anſchau
ungen verſprach.

Nach ihm erhob ſich der ſemmel
blonde Bibliothekar, der ſich mit
Stolz bewußt war, der mittelbare
Urheber großer Entſchlüſſe geweſen

zu ſein; und was er in endloſer Rede
über die zukünftige Heimat der beiden
Freunde ſagte, hätte ebenſogut im
ſechſten Bändchen von Griebens Reiſe
büchern, das über „Berlin“ handelt,
nachgeleſen werden können.
Der Amtsrichter, der einige witzige
Verſe zu improviſieren gedachte, hatte
nicht gut und zuverläſſig auswendig
gelernt; und als er das Manuſkript
in der Taſche ſuchte, erwies es ſich,
daß er das Papier in ſeinem Bureau
rock hatte ſtecken laſſen, ſo daß dieſer
Trinkſpruch, der in ſymboliſcher Neckerei
der Jungfrau auf der Siegesſäule zu
gedacht war, mitten in einem Verſe
ſtecken blieb, der nach ſeiner ganzen
Anlage einen kühnen und geheimnis
vollen Reim auf den Anhalter Bahn
hof erwarten ließ.
Der Oberförſter aber rettete die
etwas peinlich werdende Situation,
indem er mit einigen derben Knittel
verſen in einem ſehr merkwürdigen

Versmaß den abziehenden Freunden
einen älteren, antiquariſch erſtande
nen Jahrgang des Berliner Adreß
buches überreichte und ſi
e in jovialer

Neckerei ermahnte, auf der Fahrt an
die Spree einſtweilen aus dieſem
monſtröſen Druckwerk Belehrung über

Nam' und Art der künftigen Mit
bürger zu ſchöpfen.

Das Ende dieſes ſeltenen Abends
wurde ſpäter von den verſchiedenen
Teilnehmern durchaus abweichend ge
ſchildert. Zwei Tatſachen blieben be
ſtehen: der Pfarrer erſchien am an
dern Morgen pünktlich um neun
Uhr in der Familie des Dachdeckers
Schindelmann, deſſen Schwiegermut
ter geſtorben war, blaß und gedanken
voll mit dem ſilbernen Taufbecken
unter dem Arm. Ignaz Spüry und
Kaſimir Rübſam konnten ſich aber
noch zwei Tage ſpäter im Schnellzug
nicht darüber einigen, welcher von
ihnen beiden in jener Nacht in der
Wohnung des andern noch einen ziem
lich überflüſſigen Kognak getrunken

habe . . .

Die Ehrungen für den Freund
Spüry, die Kaſimir Rübſam eigent
lich unmittelbar nach ihrer Ankunft
von ſeiten des intellektuellen Berlins
erwartet hatte, blieben leider zu
nächſt aus.
Es kümmerte ſich niemand um die
beiden Zugezogenen, außer einem
zweifelhaft ausſehenden Mitbürger,
der den etwas provinzleriſch geklei
deten Freunden am erſten Abend im
Pſchorrbräu zunächſt eine Partie
Kümmelblättchen vorſchlug, dann einen
Brillantring von angeblich unermeß
lichem Wert verkaufen wollte und
ſchließlich eine Spazierfahrt durch den
nächtlichen Tiergarten in ſeiner Ge
ſellſchaft empfahl. Geſchäfte und Ver
gnügungen, welche die beiden –
zweifellos zu ihrem Heile – dankend
ablehnten. Denn daß der gefällige
Fremde die Abſicht hatte, ſich irgend
wie an ihnen zu bereichern, erwies
ſich ſchon dadurch, daß e

r plötzlich

von ihrem Tiſche ohne Bezahlung
aufbrach und e

s Kaſimir Rübſam
überließ, eine Rinderbruſt, eine Sülz
kotelette, einen Harzer, drei Krüge
Pſchorr und zwei Zigarren mit Leib
binde für ihn zu bezahlen.
Zunächſt hatten ſi

e

eine Woche in
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einem kleinen Hotel in der Dorotheen
ſtraße gewohnt, das faſt ausſchließ
lich von merkwürdig ſpät in der Nacht
ankommenden Hochzeitspärchen be
nutzt zu werden ſchien und das ſehr
geräuſchvoll, reichlich ſchmutzig und
nichts weniger als billig war. Dann
hatten ſi

e die Wohnungsfrage in dem
Sinne entſchieden, daß Spüry, um

in der Nähe aller Bildungsquellen
und allen Großſtadtbetriebes zu wir
ken, in der Elſaßer Straße drei Zimmer
nach der Straße zu mietete, zu denen
eine Küche und ein Dienſtbotengelaß,

nicht viel größer als ein Agenten
koffer, gehörte. Die beiden Hinter
zimmer bewohnte der „engliſche“
Sprachclown Bimbo mit Frau und
Kind und dem in der Dreſſur zurück
gebliebenen Affen aus Borneo.
Kaſimir Rübſam aber zog, um den
gelehrten Freund nicht allzuſehr abzu
lenken von ſeinen wiſſenſchaftlichen
und künſtleriſchen Arbeiten, nach Süd
weſt in die Wartenburgſtraße zu der
Witwe eines Schiffsarztes Schnabel,
die ihn durch eine Annonce im „Lokal
anzeiger“ gelockt hatte, in der es hieß:
„Solide ſüddeutſche Witwe vermietet

– mit Vorliebe an ebenſolchen Herrn

– drei ſaubere, geräumige Stuben.“
Das Wörtchen „ſüddeutſch“ war's,
das ihn fing. Denn – um der
Wahrheit die Ehre zu geben – er

ſowohl wie Spüry fand ſich nur
ſchwer in die Art dieſer Großſtadt
menſchen, die nie Zeit zu haben
ſchienen, die ſo eilig gingen, ſprachen

und aßen und im Dialekt wie im
Umgang verblüffende Härten zeigten.

Die vielen Schutzmänner, Omni
buſſe, Litfaßſäulen verwirrten die
Fremdlinge; und daß der Metzger

hier Schlächter, der Materialwaren
händler ſchlechtweg Kaufmann hieß,
daß das Petroleum „Salonöl“, ein
Fünfpfennigſtück e

in Sechſer, ein Bind
aden aber Stripper, ein lederzähes
Brötchen gar eine Schrippe genannt
wurde, ſetzte ſi
e

immer wieder in

beunruhigendes Erſtaunen. Kam hin

zu, daß ſi
e

zunächſt im Gewühl der
Friedrichſtraße, der Leipziger Straße
und der Linden das aufregende Ge
fühl nie los wurden, e

s müſſe hier
gerade ein Sängerwettſtreit oder ein
Schützenfeſt ſtattfinden. Und immer
wieder ſtanden ſi

e ſtill, um den zweifel
los hier zu erwartenden feierlichen
Umzug der Schützen und Sänger
nicht zu verſäumen.
Ihre Begriffe über Anſammlungen,
deren Urſache und Wert, verwirrten
ſich vollends, als ſi

e

eines Tages in

der Krauſenſtraße in einer dicht
geſtauten, aufs äußerſte erregten
Volksmenge beinahe zerquetſcht wur
den, um ſchließlich zu erfahren, daß
aus einem Dachfenſter des Hauſes
Nummer 44 ein zahmer Wellenſittich
entflogen ſei, der nach mehreren auf
regenden Umſeglungen einer Straßen
laterne jetzt auf dem Fenſterbrett
einer verlaſſenen und nicht zu öff
nenden Wohnung des Nachbarhauſes
Platz genommen habe. Kaſimir Rüb
ſam hatte den Ort dieſer Begeben
heit enttäuſcht verlaſſen mit einem
zerbrochenen Regenſchirm und der
Ueberzeugung, daß die Pſyche des
Berliners eines der komplizierteſten
Dinge in Gottes wunderreicher Schöp
fung ſei.
Beide hatten Heimweh. Heimweh
nach ſtillen kleinen Häuſern, die ſich
hinter den hohen Bäumen verſtecken;
nach Plätzchen, zwiſchen deren un
regelmäßigen Pflaſterſteinen das Gras

in freundlichen kleinen Hälmchen
wächſt; nach unraſierten braven Män
nern, die des Abends in geſtickten
grünen Pantoffeln vor weinlaubum
ſponnenen Gartenzäunen ſtehen; nach
behaglichen Kneipen, in denen der
„Staatsanzeiger“ auf dem runden
Tiſch und der weiße Sand auf den
Dielen liegt; nach kleinen blond
ſtruppigen Mädchen, die nacktfüßig

hinter den ſchnatternden Gänſen gehen,

nach dem erſten Schlag einer alten
Turmuhr und nach einem behaglich
ſich hinſpinnenden Männergeſpräch mit
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dem Paſtor und dem Oberförſter und– wahrhaftig – ſogar mit dem
Amtsrichter. -

Sie ſprachen nicht von dieſem Heim
weh, beide nicht.
Sie verbargen ihre heimliche Sehn
ſucht nach den alten ſchlichteren,
engeren und gemütlichen Verhält
niſſen hinter allerlei Anordnungen,
denen ſi

e ganz andre harmloſe Deu
tung gaben. Angeblich um ſich über
Todesfälle und Geburten daheim zu

orientieren, ließ ſich Kaſimir Rübſam
das Kreisblatt ſchicken und war wohl
der einzige Abonnent dieſes inter

Fen
Druckwerkes in Berlin Süd

WeI.
Ignaz Spüry aber befeſtigte, wie

e
r ſagte, „um Flecken in der Tapete

zu verbergen“ lithographiſche Anſich
ten der heimatlichen Gebäude mit
Reißnägeln – daheim hießen ſi

e

„Wanzen“ – über ſeinen merkwür
digen Sammlungen. Und eines Tages
ließ e

r

ſich gar im plötzlichen Ent
ſchluß das Lenchen Schickedanz nach
kommen, die treue Seele, die als
blutjunges Mädchen zu ſeiner Mutter
als Köchin gekommen war und ſeit
dem bis zu Spürys Abreiſe nach
Berlin immer in der Familie als treu
ſorgende Schaſfnerin gewirkt hatte.
Kaſimir Rübſam gegenüber moti
vierte e

r

dieſen merkwürdigen Vorſatz
mit der ſchmerzlichen Beobachtung,
daß ihm die norddeutſche Küche viele
und ſeine Arbeit hindernde Be
ſchwerden verurſache. Sich ſelbſt aber
geſtand er's ein: e

r

brauche jemand,

zu dem e
r von Zeit zu Zeit ſagte:

„Himmelkreuzdonnerwetter, das ver
fluchte Berlin“. . . Und ſo ſcharf
durfte e

r

ſich Kaſimir Rübſam gegen
über nicht ausdrücken, wenn e

r

auch

in ihren Geſprächen – ohne die Not
wendigkeit für den Kulturmenſchen,
hier zu leben, abzuleugnen – gewiſſe
geräuſchvolle und aufregende Quali
täten der Rieſenſtadt mit ſtarken
Worten ſchalt, um den ganzen Glanz
verklärender Erinnerung rückwärts zu

werfen auf den Frieden jenes heſſi
ſchen Landſtädtchens, in dem jetzt ge
wiß in dem verräucherten Kneipchen
hinter dem Brunnenlöwen am Markt
platz der Pfarrer, der Amtsrichter
und der Oberförſter ſich nach des
Tages Laſt, den Schaum von den
ſinnvoll ſpruchgezierten Krügen bla
ſend, zu einem befreienden Männerſkat
zuſammenſetzten.
In dieſen erſten Monaten, in denen
die mutigen Freunde, wie Kaſimir
Rübſam ſich ſchön und poetiſch aus
drückte, „den Kampf mit dem Un
getüm Berlin Schulter an Schulter
aufnahmen“, hatte ſich dann heraus
geſtellt, daß Spüry zwar zweifellos
ein Gelehrter war, aber durch ſeine
Gelehrſamkeit und ſeinen ſtändigen

Verkehr mit abſtrakten Dingen von
der Praxis des Lebens weit ab
geführt wurde und eines nüchternen
Beraters bedurfte. Es gab kaum
einen Zeitgenoſſen zwiſchen Frank
reich und dem Böhmerwald, der
ſchon beim Einkauf eines Hemden
knopfes oder einer Zahnbürſte ſo leicht

zu übervorteilen und zu betrügen
war; keinen Mitlebenden, der größere
Neigung und Kunſtfertigkeit beſeſſen
hätte, eilfertig falſche Trambahnwagen

zu beſteigen und die Richtung der
Stadtbahnzüge zu verwechſeln, ſowie
mit andrer Leute Hüten, Schirmen
oder Gummiſchuhen aus den Cafés
der Friedrichsſtadt nach Hauſe zu

kommen, ohne bei ſolchen Gelegen
heiten jemals auch nur den kleinſten
perſönlichen Vorteil zu gewinnen.
In all dieſen Dingen nun war
Kaſimir, wenn ſchon auch er von Ab
ſonderlichkeiten nicht ganz frei war,
dem Privatgelehrten weit überlegen.
So gewann e

r in allen praktiſchen
Lebensfragen bald auf den fröhlich
auflebenden Ignaz einen gewaltigen
Einfluß, der einer Herrſchaft faſt
gleichkam.
Spüry gewöhnte ſich allmählich
daran, nur noch ſeine Lektüre ſelbſt

zu beſtimmen, in allen andern An
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gelegenheiten aber dem Rat oder Bei
ſpiel des gütigen Freundes blind und
willig zu folgen.
Er hatte kein Geheimnis vor Kaſi
mir und ſah es gern, wenn dieſer
ſeine Wäſche kontrollierte und auf
einer alten Viſitenkarte durch emſige
Rechnung feſtſtellte, daß Ignaz wieder
einmal ein Zehnmarkſtück verloren
oder mit dieſem Gelde in unbewußter
Großmut ein Schächtelchen Zünd
hölzer bezahlt haben müſſe. Er ließ
ſich von Kaſimir Stoff und Schnitt
ſeiner Anzüge beſtimmen und die
Stiefel auswählen, die er ſogar manch
mal ohne Murren zu eng und zu
weit trug, wenn ſi

e

aus irgendeinem

Grunde den Beifall Kaſimirs er
warben, der viel auf eine elegante
Beſchuhung hielt.
Nur in einem Punkte blieb der
Privatgelehrte durchaus jeder Beleh
rung und Einwirkung unzugänglich.
Er hatte eine fanatiſche Vorliebe für
grüne Krawatten und trug dieſen
unentbehrlichen Schmuck der männ
lichen Hemdenbruſt niemals in einer
andern Farbe. Alle Spielarten und
Abtönungen und Nuancen innerhalb
des Begriffes „grün“ aber hatten ſtets
ſeinen gleichen Beifall. Auch der
Stoff, aus dem die Halsbinde ge
fertigt war, ſowie ihre Form war
ſeinem Geſchmack durchaus gleich
gültig. Vom hellſten und grellſten
Grün der jungen Wieſe im Mai bis
zum tiefdunkeln, ſatten Grün des
Hochſommers war ihm jede Nuance
recht und erfreute ihm Auge und
Herz. So bedürfnislos er ſonſt für
ſeine Perſon war und ſo ſehr er ge
neigt ſchien, wenn ihn nicht Kaſimir
beaufſichtigt hätte, ſogar an den not
wendigſten Knöpfen a

n

der Hoſe
und Schlingen an den Röcken zu

ſparen – er konnte an keiner grünen
Krawatte vorbeigehen, ohne ſi

e als
bald käuflich zu erwerben und liebe
voll ſeinem Schatze einzuverleiben.
Kaſimir hatte dieſe Marotte in

mißbilligender Verwunderung wahr

genommen. Zuerſt hatte e
r

einen
kurzen, aber vergeblichen Kampf gegen
den ſonſt ſo nachgiebigen Freund ge
führt. Später hatte er ſich, das Aus
ſichtsloſe ſeiner Fehde einſehend, in

dem Gedanken getröſtet, daß alle
großen Männer – wie ihm Spüry
mitgeteilt – ihre dem Fernſtehenden
ſchwer verſtändlichen Abſonderlich
keiten gehabt hatten. Schiller roch
gerne a

n

faulen Aepfeln, Lenau trank
einen ſo ſtarken Kaffee, daß e

s ſchon
mehr Gift war, Bürger mußte wild
mit einer Reitpeitſche herumfuchteln
dürfen, wenn er vorlas, Kant ſchnupfte
ſtark, Schopenhauer warf eine ältliche
Nähfrau die Treppe hinunter, weil er

nicht leiden konnte, häßlichen Perſonen
auf ſeinem Korridor zu begegnen. Alle
hatten ſi

e ihre Eigentümlichkeiten, die
denn doch zum Teil ihren Neben
menſchen peinlicher und läſtiger werden
konnten als Ignaz Spürys harmloſe
Freude an gras- oder laubfroſchgrünen
Halsbinden.
Seine grüne Halsbinde war es auch
geweſen, die den trefflichen Privat
gelehrten heute aus ſeinen Träume
reien im alten Biedermeierlehnſtuhl in

die Wirklichkeit zurückwinkte. In dem
kleinen Wandſpiegel hatte e
r plötzlich

wahrgenommen, daß ſi
e

ihm wohl
vorhin bei dem gebückten Lauſchen
auf den friedlichen Kinderatem hinter
der Türe faſt auf die Achſel gerutſcht
war. So ſtand e

r auf, trat vor das
Spiegelglas und ſchlang ſorgfältig
ihre zarten ſeidenen Enden zu einem
neuen Schifferknoten, der ihm ſehr
gefiel. Durch dieſe kleine Toiletten
angelegenheit der Gegenwart wieder
gegeben, zog e

r

wie zu ſchwerer
Arbeit ſeinen Rock aus und trat an
die beiden flachen Holzkiſten heran,
die, ſtaubig und unſchön, in der
Zimmerecke auf zwei Polſterſtühlen
ſtanden.
Er wollte arbeiten.
giſieren.

Aber ſeltſam, während e
r

ſich mühte,

dieſen Raritäten aus einer fernen

Ordnen, katalo
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Welt, dieſen ſtaubigen, riſſigen, roſti
gen Wunderlichkeiten Intereſſe abzu
gewinnen, ſchob ſich immer wieder
zwiſchen ihn und die Kiſten ein blon
des, blaſſes Frauenköpfchen, in deſſen
müden Augen noch ein Reſt lieber,
jugendlicher Schalkheit flackerte. Und
die ſchmalen roten Lippen bewegten
ſich und bildeten leiſe, vorſichtig, als
ſollte es ja niemand anders hören,

die Worte: „Herr Landsmann, Herr
Landsmann . . .“

II
. . . Weiſe Freunde bleiben
Stets das beſte Buch des Lebens,
Weil ſi

e

durch Belehrung würzen
Ihres Umgangs Lieblichkeit . . .

Calderon

Ganz in prüfende Bewunderung
ſeines Schatzes verſunken, hatte Spüry
ein zweimaliges Klopfen überhört.
Als e

r

ſich zufällig umwandte, ſtand
Kaſimir Rübſam, das ſauber raſierte
rundliche Antlitz von raſchem Gang
gerötet, den naſſen Schirm wie eine
geweihte Kerze vor ſich haltend, im
Türrahmen.
„Guten Abend,“ ſagte Kaſimir und
ſich nach rückwärts wendend, rief er:
„Bellinchen!“
„Ah, Sie ſind es, Kaſimir, das

„Bellinchen!“
„Das iſt ſchön von Ihnen, ich dachte
ſchon, Sie würden heute nicht kommen
bei dieſem niederträchtigen Berliner
Wetter und wir würden uns erſt
„Bellinchen!“
„– würden uns erſt im „Aßmanns
häuſer“ in der Potsdamer Straße ſehen.
Es iſt wirklich nett von Ihnen, ſehr
nett, daß Sie ––“
„Bellinchen!“ rief Kaſimir, der
über den Korridor zurückgegangen
war, mit einer letzten Aufbietung
ſeiner Lungenkraft in das dunkle
Stiegenhaus, in dem der Wind eigen
tümlich rumorte
„Aber lieber Freund,“ bemerkte
Spüry, erſchreckt über des Guten im
Zorn anſchwellende Stimme, „ich
ſehe durchaus nicht ein, warum Sie

iſ
t

immer nach Bellinchen rufen. Das
kluge Tierchen iſ

t ja ſchon vor Ihnen
hereingeſchlüpft. Sehen Sie, es hat
ſich bereits in meinem Schlafzimmer
auf meinem Bett behaglich ein
gerichtet.“

Dies entſprach in der Tat der
Wahrheit. Bellinchen, eine kapriziöſe
Hündin unbeſtimmbarer Raſſe, lag,
wie durch die geöffnete Tür zu ſehen
war, zu einem ſehr friedlichen, aber
ſchmutzigen Knäuel geballt, in einem
Tal der blauen Decke, die im halb
dunkeln Nebenraum das ſchmale und
langgeſtreckte Lager des Privatgelehr
ten ſo bedeckte, daß ſi

e zwar an der
Seite tief herunterhing und mit ſpär
lichen Franſen den Boden ſchleifte,
dagegen an Kopf- und Fußende
allerlei Kiſſen und eine Anzahl ver
wunderlicher ſeidener Tücher in ver
ſchiedenen Farben ſehen ließ.
Jeden andern hätte e

s zweifellos
verdroſſen, einen langhaarigen, reich
lich ſchmutzigen und ganz naſſen
kleinen Hund auf ſeinem Bette lie
gend zu wiſſen. Die gütige Seele
Spürys hingegen erheiterte ſich ſehr
an der Verſchmitztheit des ſeltenen
Tieres. Hierin begegnete e
r der

vollen Zuſtimmung Kaſimirs, der ſich
nun behaglich puſtend, langſam und
umſtändlich des naſſen Ueberziehers,

Hutes und Schirmes entledigte.

„Ich fürchtete, Sie wären ſchon zu
unſerm Kneipchen aufgebrochen, lieber
Spüry. Aber – Sie hatten wohl
noch zu tun?“
„Das gerade nicht. Aber Sie wiſſen,
meine Nachbarn . . . Man iſ

t

doch

aufeinander angewieſen, nicht wahr?
Sie haben im Zirkus eine Nummer
zuſammen . . . Das Kind iſt unruhig

. . . und ſo haben ſie mich gebeten . . .“

Und d
a

e
r ſah, wie Kaſimir mit

leichter Mißbilligung den Kopf auf
den hochgezogenen Achſeln wiegte,
fügte e

r

ein bißchen ärgerlich hinzu:
„Ich habe doch ſchließlich nicht ge
wußt, als ich hier mietete, daß der
angebliche „Künſtler“ ein Clown iſt;
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daß er trinkt und zuweilen ſeine Frau
prügelt, daß er ſich halbwilde Tiere
hält und gottserbärmliche Zigarren
raucht, daß er das Korridorſchloß faſt
jede Nacht zerbricht und mit dem
braven Lenchen Schickedanz ewig auf
dem Kriegsfuß leben wird.“
„Sie haben ein Talent, ſich in die
Neſſeln zu ſetzen, Spüry, ſo was
hab' ic

h a
ll

mein Lebtag noch nicht
geſehen,“ lächelte Kaſimir, indem e

r

ſeiner Brieftaſche ein umfangreiches

Schreiben entnahm und feierlich wie

#

wichtiges Dokument neben ſich
egte.

„In die Neſſeln? Neſſeln ſind
grün.“ Mit ſichtlichem Vergnügen
gab Spüry dem Geſpräch und ſeinem
Aerger eine andre Wendung. „Als

o
b man ſich hier in Berlin überhaupt

in was Grünes ſetzen könnte!
Stein, Staub, Aſphalt, Protzen
bauten, Marmor – alles da. Aber
Grünes? Auf Ihrem Erker in der
Wartenburgſtraße vielleicht? Auf den
kohlenſtaubigen Geleiſen des Anhalter
Bahnhofes! Oder –“
„Na, na! Ich dächte doch, der
Tiergarten . . .“

„Warum nicht gleich der Hum
boldthain! Oder der Spreewald, wo
einen die Schnaken freſſen.“
„Alſo laſſen wir's. Wenn Sie –
wie wär's, wenn Sie mir meine
Zigarrenröhrchen nicht zerbrächen?
Danke . . . Wenn Sie Ihren rabiaten
Tag haben, dann kriegen Sie's mit
dem Heimweh. Aber ic

h

habe Wich
tigeres heute mit Ihnen zu reden,
Dinge, die meinem, unſerm Leben
neue Wege, neue Aufgaben weiſen
könnten.“
Spüry machte ein ſehr intereſſier
tes, aber nicht eben entzücktes Ge
ſicht. E

r

war nicht ſehr für neue
Wege und neue Aufgaben. Ihm ge
nügten die alten.
Rübſam putzte ſeine Brille: „Wiſſen
Sie was, wir verſetzen heute abend
den guten Doktor Zubler und die
andern, bleiben hier und laſſen uns

Arena 1910/11 Heft 1

von Lenchen Schickedanz ein heimi
ſches ſüddeutſches Gericht kochen
und –“
„Lenchen? Sie ſind gut!“ Ein leiſer
Ingrimm zitterte durch des Privat
gelehrten gütige Stimme. „Meine
Stütze hat ſich heute den lila Hut
aufgeſetzt und zeigt ihrem Beſuch,

dem Vetter aus Bickenbach, das
junge Nilpferd im Zoologiſchen.“
„Schon wieder das Nilpferd?“
„Ja, iſ

t

das nicht merkwürdig?

Berlin iſ
t – man kann dagegen ſagen,

was man will – eine beträchtliche
Stadt, hat Sehenswürdigkeiten in

Hülle und Fülle. Ich will ja nicht
gerade behaupten, daß ſo ein Mäd
chen aus Auerbach an der Bergſtraße,

wenn e
s in Berlin den bäuerlichen

Verwandten die Honneurs macht,

gerade den Heroenſaal im alten Mu
ſeum zeigen ſoll oder die Kartons
des Peter Cornelius in der National
galerie. Aber immer wieder das
kleine Nilpferd – –! Es liegt ge
radezu etwas Beſchämendes für die
Reſultate der Volkserziehung in ſolcher
Erfahrung. Man ſollte doch auch
meinen, daß die Wirkſamkeit in dieſen
Räumen . . .“

„Und häufiges Geſpräch mit Ihnen,
ihrem Brotherrn, der Sie ſich doch
redlich bemühen, die Menſchen zu ſich
heraufzuziehen . . .“

Spüry wehrte mit verlegener Hand
bewegung a

b und ſagte traurig: „Ach
nein. Mein Einfluß auf die gute
Seele iſ

t gering. Jedesmal, wenn
Lenchen den lila Federhut mit den
unmöglichen Moosroſen aufſetzt, hoffe
ich, ſi

e wird wenigſtens einmal die
Kanonen im Zeughaus ſehen wollen
oder die Schnupftabaksdoſe des Alten
Fritz oder die Thurn-und-Taxis
Marken im Reichspoſtmuſeum. Aber
nein: jedesmal erlebe ich ſolche
Enttäuſchung. Nicht einmal die
Siegesallee. Allemal – das kleine
Nilpferd.“
Nun war Ignaz Spüry im Zuge.
Er verbreitete ſich über die ver

2
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ſchiedenen Grade der Bildungsfähigkeit
gewiſſer gutherziger Frauen der un
teren Klaſſe, machte den Staat dafür
verantwortlich, daß nicht durch An
ſchauungsunterricht in der Volks
ſchule eine beſcheidene Freude am
Schönen auch in die niederen Schich
ten getragen werde, und vergaß voll
ſtändig, daß der Freund ihm wichtige
und nicht alltägliche Dinge zu be
richten hatte.
„Mollig iſt's bei Ihnen, Spüry,
wirklich mollig,“ lobte Kaſimir, indem
er dem Geſpräch eine energiſche neue
Wendung gab; wobei er, an dem
großen grauen Kachelofen ſtehend, die
leichtgeröteten Hände rieb. „Nur –
nur will es mir vorkommen, oder
täuſche ich mich darin, als ob ein ab
ſonderlicher Geruch über dem Zimmer
ausgebreitet liegt.“

„Ein ſchlechter?“
„Hm. Sagen wir: kein guter.“
„Das kann ſchon ſein,“ beſtätigte der
Privatgelehrte verlegen, indem er dem
Freunde zuvorkommend einen Rohr
ſeſſel mit vielen Kiſſen darin ans
freundlich flackernde Feuer ſchob,
„kann ſchon ſein. Als ich geſtern
nach Hauſe kam, ſchwamm einer
meiner Goldfiſche leblos auf dem
Rücken. Der größte. Ich nahm den
armen Kerl behutſam aus dem Glaſe
und beſchloß, ihn heute unter der
Lupe eingehend zu betrachten. Des
halb legte ic

h

ihn in eine Kachel des
alten Ofens. Dort vergaß ic

h ihn
leider. Nun hat er heute, als Len
chen den Herbſt eröffnete und das erſte
Feuer anzündete, plötzlich einen ſehr
üblen Geruch verbreitet, bis ich ihn
vorhin entdeckte und aus dem
Fenſter warf.“
„Das hätten Sie allerdings beſſer
ſchon geſtern abend getan.“ -

„Ja, aber ic
h

wollte doch unter der
Lupe . . .“

„Ihr wiſſenſchaftliches Intereſſe in

Ehren, mein lieber Spüry,“ entſchied
Kaſimir, indem e
r ſich's in dem Seſſel
behaglich zu machen ſuchte, was ihm

mittels dreier Kiſſen anſcheinend ge
lang. „Aber es iſt doch eine alte Er
fahrungstatſache, daß Sie nun einmal
ſolche Tierleichen, die Sie zu wiſſen
ſchaftlichen Experimenten beſtimmen,

ſtets vergeſſen – oder mindeſtens
verlegen –, bis ſi

e unter allen pein
lichen Begleiterſcheinungen dieſes Vor
ganges in Verweſung übergehen.
Denken Sie nur an die Blindſchleiche
aus dem Grunewald im Sommer, die
wir ſchließlich, nachdem wir tagelang
das Zimmer meiden mußten, in Ihrer
Pultſchublade fanden, als Sie vergeb
lich einen Hundertmarkſchein ſuchten!“
„Ja, das ſtimmt,“ beſtätigte Spürn),
„das war eine unangenehme Woche
damals. Aber –“
„Aber, mein Lieber,“ unterbrach
Kaſimir, ein leichtes Unbehagen tapfer
niederkämpfend, „geben Sie mir die
beruhigende Verſicherung, daß Sie
die zwei andern Goldfiſche, wenn ſi

e

ſterben – und der Fall wird meines
Erachtens ſehr bald eintreten – un
mittelbar nach Konſtatierung des
Todes einfach wegwerfen. Es plau
dert ſich ungleich angenehmer in

einem Zimmer, in dem keine Tier
leichen in den Ofenkacheln ſchmoren.“
Nachdem Spüry ohne Weigerung
das gewünſchte Gelübde abgelegt,

nahm Kaſimir den wichtigen Brief
zur Hand und wollte eben mit ſeinen
nicht alltäglichen Eröffnungen begin
nen, als ſein Blick auf die geöffnete
große Holzkiſte fiel, a

n

welcher der
Privatgelehrte bei ſeinem Eintreten
hantiert hatte.
Spüry lächelte ſelig, wie e

r ſtets zu

lächeln pflegte, wenn ihm ein außer
ordentlicher Handel gelungen, auf den

e
r zugleich mit dem freudigen Stolz

eines Gelehrten blicken durfte.
„Ja,“ ſagte er, „das iſt nun das,
wovon ich Ihnen kürzlich in einigen
Andeutungen ſprach. Es iſ

t

eine
kleine, aber feine ethnographiſche
Sammlung, die ich billig von dem
langjährigen Begleiter oder ſagen
wir Diener des Afrikareiſenden Becker
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erworben habe. Trüffelmann hat das
Geſchäft vermittelt.“
Bei Erwähnung des immer engage
mentloſen Schauſpielers Trüffelmann
zog eine Wolke um Kaſimirs Stirn.
Er hatte ein Mißtrauen gegen Ge
ſchäfte, die der hagere Mime vermit
telte. Aber Spürys kindliche Freude
zerſtreute ſeine Bedenken ſchnell.
„Sehen Sie nur! Es ſind Waffen
oder doch Teile, Reſte von Waffen
und Gebrauchsgegenſtänden der Neger
völker, die um den mittleren Lauf
des Sambeſi wohnen. Hier haben
Sie zum Beiſpiel einen wundervollen
Fetiſch –“
Spüry hielt triumphierend eine roh
gekerbte Holzfratze hin, wie ſi

e die
kleinen Bauernbuben bei uns aus alten

Weidenrinden ſchnitzen.
„Und hier iſ

t

der Stiel einer
Streitaxt,“ erklärte e

r

weiter und
wies ein glattes fettiges Holz vor, „die
Metallteile fehlen leider. Dieſes ſelt
ſam geſchweifte Gefäß hier, wie mir
ſcheint kunſtvoll aus einer Kokosnuß
gewonnen, kann ich leider nicht recht
erklären.“

„Es iſ
t ja ein Zeichen daran,“

meinte Kaſimir, der ſich voll Inter
eſſe erhoben hatte und bewundernd
neben dem Privatgelehrten vor der
ziemlich ſchmutzigen Kiſte ſtand, deren
Inhalt ſich wie ein Haufe zerbrochener
Spielſachen präſentierte und kaum
andre als die Kenneraugen Spürys
zum Ankauf zu reizen vermocht hätte.
„Wie ſteht auf dem Zettelchen? B. 25,
wenn ich recht leſe.“
„Ganz gut. B. 25,“ beſtätigte der
Privatgelehrte und rieb ſich verlegen

die langen knöchernen Hände. „Nun
hab' ich heut morgen den Katalog
irgendwo ſehr gut aufgehoben und –“
„Und Sie können ihn nun nicht
finden?“
„Ganz recht; ich kann ihn nun nicht
finden.“
„Haben Sie vielleicht den Goldfiſch
hineingewickelt, ehe Sie ihn etwas
verſpätet aus dem Fenſter warfen?“

Spüry lachte überlaut. Der Freund
hatte das Richtige getroffen, und
der Privatgelehrte war froh, ohne
eine längere Ermahnung zu größerer
Ordnungsliebe diesmal davonzu
kommen.

„Sehen Sie hier,“ und e
r

hielt
dem kurzſichtigen Kaſimir ein Zinn
tellerchen mit mandelartigen Früchten
unter die Naſe. „Für was halten
Sie das?“
„Das ſieht aus wie rieſige verhutzelte
Krachmandelkerne.“
„Sieht ſo aus, ſieht ſo aus. Sehr
richtig bemerkt. Sind aber Früchte
des Bola-bura-Baumes; eine bevor
zugte Lieblingsſpeiſe der Sambeſi
neger. Wir wollen davon koſten,
was?“
„Aber, lieber Spüry, berauben Sie
doch Ihre Sammlung nicht. Nein,
wirklich nicht!“
„Wir müſſen doch wiſſen, wie die
Dinger ſchmecken.“
Und der gutgelaunte Spüry zer
brach die Frucht, teilte ſi

e und bot
dem zögernden Kaſimir die größere
Hälfte des ſchönen, gelblichweißen,

wie Elfenbein glänzenden Kerns.
„Wiſſen Sie aber auch beſtimmt –
ohne Katalog –, daß dieſes Käſtchen
hier – F. 3 ſteht ja wohl darauf? –
die Frucht enthält, die Sie meinen?“
„Beſtimmt, beſtimmt,“ nickte Spüry,
der ſchon prüfend kaute.
So nahm denn auch Kaſimir dan
kend ſeine Hälfte. Und die Freunde
aßen mit halbgeſchloſſenen Augen,
bedächtig ſchmeckend, feierlich kauend
die Früchte des Bola-bura-Baumes,
die bevorzugte Lieblingsſpeiſe der
Neger vom mittleren Sambeſi.
Es war nicht zu leugnen, daß dieſe
Bola-bura-Mandeln einem europäi
ſchen Gaumen während des ganzen
Kauprozeſſes kein beſonderes Ergötzen

zu bereiten vermochten. Sie ſchmeck
ten zunächſt ſehr bitter und ölig, zogen

den raſch eintrocknenden Schlund wie
ein altes Handtuch zuſammen, kauten
ſich wie Sand und hinterließen einen
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höchſt unſympathiſchen Nachgeſchmack,

von dem jeder Vorurteilsloſe, der mit
den Früchten des mittleren Sambeſi
nicht vertraut war, zuverſichtlich auf
den voraufgegangenen Genuß ſtark
ranziger Butter geſchloſſen hätte.
„Meiner Treu, ic

h

habe ſchon
Beſſeres gegeſſen!“ urteilte Kaſimir
mit ſauerſüßem Geſicht.
„Jch auch,“ pflichtete der Privat
gelehrte ehrlich bei. „Aber das iſt

das Merkwürdige in der Natur der
Dinge. Reiſen Sie jetzt a

n

den
Sambeſi, nehmen Sie etwa einen
köſtlichen Borsdorfer Apfel oder gar
eine ſaftige Reineclaude mit, wie ſi

e

uns den erfriſchendſten Genuß ge
währen; geben Sie ſolche edle Frucht
einem Schwarzen zu koſten – was
wird geſchehen? Der Kerl wird
ausſpucken und verächtlich erklären:
das iſ

t

fades Zeug, verglichen mit
den überaus köſtlichen öligen Man
deln des Bola-bura - Baumes, der
ſeine Zweige ſchattend über unſre
Hütten reckt.“
„Das kann – ſchon – ſein,“ gab
Kaſimir zu, der tapfer gegen den
höchſt peinlichen Nachgeſchmack der
Lieblingsfrucht der Sambeſineger an
kämpfte, „kann ſein – aber – aber
ich werde mich eben doch beſinnen,

ehe ich – – ehe ich als Mitteleuro
päer wieder ſolche ungewohnten afri
kaniſchen Leckereien koſte. Mein –– mein Magen iſt durchaus nicht auf– Bola-bura-Mandeln eingerichtet.“
„Darf ich Ihnen ein Glas Wein
anhieten?“
Kaſimirs Blick hatte etwas ſanft
Strafendes, als e

r ablehnte: „Sie
wiſſen doch, ich bin Abſtinent.“
„Sie wollen das wirklich durch
führen? Sie, der berühmt war im
„Roten Ochſen“ zu Hefterbach als, beſte
Weinzunge. Und wahrhaftig die
Konkurrenz war nicht klein und
ſchwächlich.“
„Was wollen Sie, von irgend
etwas iſ

t jeder Menſch ein Sklave.
Schweſter Annemarie wird von Gei

ſtern geplagt. Sie ſind ein Kuli Ihrer
Gelehrſamkeit. Zubler iſt immer in

pekuniären Schwulitäten – obſchon
er's nicht eingeſtehen will –, weil er

den einen zu ſüddeutſch grob iſt, ſo

daß ſi
e ihn als Arzt abſchaffen, und

weil ihn die andern zwar häufig rufen
laſſen, aber ſelten bezahlen. Nun ſo

kann ich ſchon zufrieden ſein, daß ich
nur ein bißchen der Sklave meiner
Geſundheit ſein muß. Zubler hat
mir den Wein verboten. Es wäre
mir ja erwünſchter, er hätte mir ver
boten zu angeln oder Schlittſchuh zu
laufen oder ſolche Dinge, die mir
minder lieb ſind, als gerade der
Wein. Aber ich gehorche. Ich lebe
gern und leugne das nicht. Obwohl
ich manchmal glaube, unſereiner ſchont
ſich Donnerstags bloß ſo ſehr, damit

e
r Freitags noch d
a iſ
t

und auf den
Sonnabend warten kann, der auch
nichts andres bringt. Das heißt“ –
und hierbei legte Kaſimir ſeine kurze,
geſunde Hand gewichtig auf den Brief– „das heißt, jetzt ſcheint mir das
Leben auch noch ſo etwas wie eine
Aufgabe aufgeſpart zu haben.“
Da war ſie alſo ſchon wieder,
die merkwürdige „Aufgabe“. Spüry
wußte, daß es, wenn e
r

nun nicht
fragte, noch lange dauern konnte, bis

e
r

bei der umſtändlichen und zu

Abſchweifungen geneigten Art des
Freundes erfahren hätte, was e

s
eigentlich mit den ernſten und nicht
alltäglichen Dingen für eine Be
wandtnis hatte. Seine Neugier bohrte.
„In dem Briefe iſt wohl . . .?“
„Ihr Scharfſinn hat Sie auf die
rechte Spur geführt,“ beſtätigte Kaſi
mir mit ſchönem Ernſt „Von wem
glauben Sie, daß dieſer Brief iſt?“
„Von Ihrer Schweſter im Heſſiſchen.“
Spürys Antwort hatte etwas Nacht
wandleriſch-Sicheres. Für den Kenner
der Verhältniſſe allerdings war ſi

e

nicht ohne weiteres ein Beweis für
das große Talent des Privatgelehrten
zum Rätſelraten; denn ſo lange
Briefe bekam Kaſimir nur von ſeiner
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Schweſter. Und außerdem kannte
Spüry die Handſchrift.
Er war ein aufrichtiger Bewun
derer dieſes ſchönen Verhältniſſes,
das die Geſchwiſter verband. Klothilde
Rübſam hatte ſich in jungen Jahren
einem Pfarrer vermählt, der in Hefter
bach an der Hefter eine kleine treu
herzige Bauerngemeinde mehr durch
ſein biederes, herzliches Weſen, durch
die Freudigkeit ſeines Bekennens und
die Menſchlichkeit ſeines Handelns als
durch die Gewalt ſeines Wortes in der
Liebe Gottes zuſammenhielt.
„Sie wiſſen, Spüry, der Junge,
der Einzige meiner Schweſter, hat
jetzt das Abiturium gemacht. Er hat
nur die Prima der nahen Kreisſtadt
beſucht. Bis Sekunda iſ

t

e
r durchaus

und allein von meinem Schwager,
dem Pfarrer, und dem in Hefterbach
ſeine Penſion genießenden alten
Gymnaſiallehrer Bäumler vorbereitet
worden.“
„Ich weiß. Und ich bedaure ihn
ein wenig. Der Umgang mit Gleich
altrigen, der Verkehr in der Klaſſe –
mir ſcheint das ein Notwendiges für
den Heranwachſenden. Er hat manches
Schöne durch ſolche Erziehung ent
behrt.“
„Aber auch manches Unſchöne, viel
Rohes und Häßliches. Uebrigens ganz
allein genoß er den Unterricht nicht.
Das Penſum der Vorſchule lernte e

r

ſeinerzeit, wie mir meine Schweſter
oft ſchrieb, mit einem kleinen, auf
geweckten Mädel zuſammen, dem
Töchterlein des Krämers am Markt
platz dort. Und den letzten wiſſen
ſchaftlichen Schliff empfing e

r zu
ſammen mit dem jungen Baron –
wie hieß e

r

doch gleich? Saſſen
Grünkern oder Saſſen-Grünſpahn oder

ſo – etwas Grünes war dabei –,
deſſen Vater das ſchöne Schloß ober
halb Hefterbach beſitzt. Der alte Herr
iſt, wie man ſagt, verſchuldet und ein
Sonderling. Aber der Junge ſoll
nicht unbegabt ſein. Und dann, wiſſen
Sie, Spüry, wenn ſolche Leute gar

nichts haben, kein Geld, kein Hirn,
vielleicht auch kein Herz – etwas
haben ſi

e immer: Manieren. Dieſe
Gewohnheit, denke ich mir, ſich
zwiſchen Ahnenbildern, Trophäen, ehr
würdigen Möbeln und Traditionen
von klein auf zu bewegen, gibt eine
geſellſchaftliche Sicherheit, die eine
bürgerliche Tanzſtunde, eine Anſtands
lehre ſelten verleiht.“
„Hm,“ äußerte Spüry, „ich habe
einen edlen Herrn von und zu ge
kannt, der beim Diner in die Ser
viette ſpuckte.“

Kaſimir überhörte dieſe betrübende
Reminiſzenz und ſpann ſeine eignen

Gedanken fort: „Der junge Baron
hat ſchon in Süddeutſchland zwei
Semeſter ſtudiert und ſoll jetzt auch
nach Berlin kommen. Ich halte ſolchen
Durchgang durch die kleine Univer
ſität zur großen eigentlich für das
Richtige. Mein Schwager ſcheint
andrer Anſicht, e

r
ſchickt den Jungen

gleich hierher, nach Berlin. Es iſt ein
großer, ein ſchwerer Entſchluß, und e

s

liegt ein ſchöner Beweis des Zu
trauens darin für den guten und
feſten Charakter des Jünglings, wie
für uns.“
„Für uns – wieſo?“
„Nun, es iſt doch ſelbſtverſtändlich,
daß uns – mir, ſeinem Onkel, und
Ihnen, ſeinem gelehrten Freunde –
die ſchöne Aufgabe zufällt, ihn in die
Welt, in die Großſtadt, ins Leben
einzuführen. Die Gegenſätze zu über
brücken, die zwiſchen dem ſüddeutſchen
Kleinſtadtkinde und dieſer Zentrale der
Intelligenz, der Künſte, der Wiſſen
ſchaften zunächſt noch beſtehen. Ihm
die Augen zu öffnen für das, was
hier ſtark und bedeutend iſ

t

und ihn
ſanft vorbeizuleiten an den Abgrün
den, die ſich hier gerade für die noch
zum Genuß, zum Erlebnis drängende
Jugend auftun.“
Spüry empfand, daß hinter dieſen
Worten, die ſich wie ein geleſener
Leitartikel anhörten und wohl auch
aus einem ſolchen ſtammten, das
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gütige Herz des Freundes pulſte. Er
hatte zwar keine Ahnung, wie er
dazu mitwirken ſollte, Gegenſätze zu
überbrücken, Augen zu öffnen und an
Abgründen vorbeizuleiten; aber er
hatte ſich gewöhnt, Aufgaben, deren
Bewältigung ihm Kaſimir zutraute,
ohne weiteres in ſein Lebensprogramm
aufzunehmen, unbekümmert darum,

wie ſich die Sache weiterentwickelte.
Er hielt alſo dem Freunde ſtatt
aller Antwort nur die Hand hin, eine
breite, knochige Hand, in die Kaſimir
feierlich die ſeine legte. Wozu er be
merkte: „Wir verſtehen uns!“
Spüry dachte, daß dieſe hübſche und
herzenswarme Redensart meiſt ans
Ende eines Dialogs geſetzt wird, in
dem zwei Menſchen aneinander vor
beigeredet haben; aber er ſprach es
nicht aus.
Kaſimir ſuchte in dem Briefe der
Schweſter, und ſein Geſicht bekam ganz

kindlich weiche Züge, als ob es ein
Spiegel würde all der Zärtlichkeit, die
hier eine Mutter ihrem Sohne mit auf
den Weg gab. „Ich muß Ihnen doch
ein paar Stellen vorleſen, Spüry,“
ſagte er, „damit Sie gewiſſermaßen
ſelbſt das Milieu ſpüren, aus dem
der liebe Junge zu uns kommt.
Hören Sie nur.“ – Und während
Spüry aufmerkſam lauſchend aus ſeinen
großen Fingern ſeltſame Figuren her
ſtellte und ihre Schatten bald als
Haſenköpfe, bald als aſtreiche Bäume
auf die Tiſchplatte fallen ließ, las ihm
Kaſimir Rübſam einiges vor, was
die Liebe einer einfachen Pfarrers
frau für das einzige Kind dem Bru
der und Geſpielen ihrer Jugend an
zuvertrauen hatte:
„Lächle ein bißchen, aber laß mich's
noch einmal ſagen: Schütze mir mein
Kind und ſe

i

wachſam über ihm,

denn er iſ
t

unſer Einziger und ſoll uns
Ehre machen.
„Er mag die Ferien, die ja wohl
noch eine Weile dauern, dazu be
nutzen, ſich ein wenig umzuſehen und
ſich einzugewöhnen. Mein lieber Mann

ſendet ihm allmonatlich von dem Er
ſparten – denn ſchon ehe der Wolf
gang auf der Welt war, hatte mein
Mann ein feines Käſtlein zurecht
geſtellt, das ich ihm als Braut mit
Heckenroſen bemalt habe, die meinen
jungen Fingern ganz freundlich ge
rieten – und in das Käſtlein tat er

alljährlich den ſiebenten Teil von dem,
was ihm ſein Amt brachte. Auf das
Käſtchen aber mußte ich ſchreiben mit
Farben mitten durch die Heckenroſen:
„Für unſern Studenten“.
„Nun ſind die Heckenroſen wohl
verblichen und abgegriffen, denn oft
haben wir das Käſtlein geöffnet und
einen Extrataler hineingelegt, den wir
am Haushalt geſpart haben; und noch
öfter haben wir überzählt, o

b keine
von den blanken Münzen uns fort
geflogen ſei. Nun haben wir den
Segen davon. Mein Gotthold hat
ſich's genau überſchlagen und wird
Dir allmonatlich, jeweils am Erſten,
vierzig Taler ſchicken, die Du ihm geben
ſollſt und womit er wohl ein ſtattlich
Auskommen hat; denn e

r ſoll nicht
hungern, und wenn e

r zur rechten
Zeit ſein Examen beſteht, wird –
ſagt mein Gotthold – das Geld bis
zum letzten Tag auf der Hochſchule
reichen.
„Wir hoffen, er wird einmal an
Vaters Stelle auf unſrer alten lieben
Kanzel ſtehen, die noch immer die
Engel halten, denen die Naſen fehlen.
Er ſoll aber frei und ſelbſt wählen,
ſich ein paar Monate umſehen, um
ſich die verſchiedenen Wiſſenſchaften
von ferne zu betrachten. Was e

r

aber dann gewählt hat, das ſoll er

mit Fleiß und Eifer betreiben, um ein
tüchtiger Menſch zu werden zu ſeiner
Eltern Freude und zum Heil der
Menſchheit, die ihm ſchon ſeinen be
ſcheidenen Platz anweiſen wird, mit
zuarbeiten an ihren Werken, die des
Höchſten Gnade wohlgedeihen läßt.
„Die ſchmutzige Wäſche aber ſoll er

wöchentlich nach Hauſe ſchicken. Denn
die Waſchweiber in der Stadt ſind
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gar ein diebiſch Volk und haben keine
Pietät für gute Dinge, die andern
Menſchen angehören. Auch ſtellt ſich's
ihm billiger, wenn die Mutter mit
der Luiſe ihm die Sachen fein ſäuber
lich auswäſcht. Und dann, weißt Du,
lieber Bruder, iſt's ein eigen Ding
mit dem törichten Mutterherzen.
Wenn ich nicht jeden Samstag mehr
ſeine blauen Socken durchſehen und
ſeine Hemden plätten dürfte, mir
wär's dann, als ob mir der Sohn ganz
entfremdet und genommen wäre.
„So aber halte ic

h

ihm auch in der
Ferne alles ſchön in Ordnung; und
wenn e

s ſeine Studien erlauben, wird

e
r

ſchon manchmal ein Zettelchen
legen zwiſchen die ſchmutzigen Waſch
ſtücke und mir darauf ſchreiben, daß

e
r die Mutter nicht vergeſſen hat. Ich

glaub', ic
h

könnt' alles ertragen für
meinen Gotthold und meinen Wolf
gang, nur das eine nicht, daß ich
ihnen überflüſſig oder zur Laſt würde.
„Den ſchwarzen Sonntagsrock, den
ich ihm wende und zurichten laſſe –

e
s iſ
t

ein faſt neuer vom Vater, den

e
r

ſich hat machen laſſen zur Kind
taufe beim Schultheiß, aber er gibt

ihn gerne –, ſoll der Bub nicht an
Werktagen tragen; e

s iſ
t beſſer, e
r

hält ſich ihn für beſondere Gelegen
heiten, wenn ihm vielleicht mal ein
Profeſſor oder gar der Herr Rektor die
Ehre antut, ihn zu ſich zu bitten zum
Abendbrot. Oder geſchieht das nicht

in Berlin?
„Und noch eins, lieber Bruder, ſprich
manchmal mit ihm von zu Hauſe.
Auch von mir. Und wenn Dir etwas
jemals a

n Deiner Schweſter nicht
gefallen hat, ſo ſag's dem Kind nicht;
denn e

r ſoll gut von ſeiner Mutter
denken. Ich weiß ja, daß ich viele
Fehler habe, aber meinen Mann und
mein Kind habe ich allzeit rechtſchaffen
liebgehabt, und treulich habe ic

h

zu

ihnen gehalten all mein Lebtag und
werd's weiter tun, ſo mir Gott noch
ein paar Jährlein ſchenkt. Erleben
möcht' ich's ſchon, daß e
r mir als „Herr

Doktor“ ins Haus käme, und dann
wollte ich ſelbſt den Neun-Lot-Pudding
bereiten, um ſicher zu ſein, daß er mir
auch aus der Form ginge. Sage aber

ja Deiner Wirtin, daß ein Deckel
auf die Form muß, ſolange e

r kocht,

ſonſt wird e
r

nicht ſchön weich und
goldgelb und verliert den Geſchmack.
„Zum voraus meinen und meines
Gottholds Dank für alles Gute an Rat
und Tat, das Du Deinem Schweſter
ſohn wirſt angedeihen laſſen. Möge

e
r Dir im ſpätern Leben vergelten,

was Du a
n

ſeiner Jugend Liebes
getan haſt!
„Und nun lehre ihn auch draußen

in der Weltſtadt in aller Gottesfurcht
fröhlich zu ſein, denn Fröhlichkeit iſ

t

eine Blume, die man dem Lenze des
Lebens nicht verkümmern ſoll.
„Und nun leb wohl, mein lieber
Bruder. Laß Dir von meinem Sohne
erzählen, wie oft wir Deiner gedenken.
Dein letztes Bild mit Bellinchen –

e
s geht dem lieben Tierchen doch wohl?

Vergiß ja nicht, ihm wöchentlich zwei
mal Schwefelblüte in das Futter zu

ſtreuen – hängt über unſerm roten
Plüſchſofa in der guten Stube, und
habe ich ſelbſt den Rahmen darum
aus Stroh geflochten, das ich dann
bronziert habe; worin mich der Lehrer,
der große Kunſtfertigkeit in den Händen
beſitzt, unterwieſen hat. Schade, daß
das Hündchen nicht ganz ſtille ge
halten und ſo auf dem Bilde zwei
Köpfe bekommen hat,
„Mein Gotthold grüßt Dich aufs
herzlichſte. Er raucht eben ſeine Abend
pfeife und lieſt die „Tagespoſt“. Aber

e
r will ſie abſchaffen, denn e
s

ſtehen

nur ſchreckliche Dinge drin von Raub
mördern und Kaſſendieben und böſem
Geſindel. Und unterm Strich iſt eine
ganz ſchamloſe Geſchichte von einer
leichtfertigen Perſon, die aller guten
Sitte Hohn ſpricht. Es iſt eine Tän
zerin, und ein Kind hat ſie auch. Daß

ſo etwas gedruckt werden darf!
Könnte nicht Dein Freund Spüry, von
deſſen hohen Geiſtesgaben Du des



24 FOSOFOSOSOFOSOFOSOSO Rudolf Presber: G7CTS?C?C2C2C2G2C2C2G7

öftern ſchreibſt, einmal einen kräftigen

Aufſatz verfertigen gegen ſolche Lektüre,

die alte Leute erröten macht?
„Gottes Güte gebe Dir einen ge
ſunden Winter! Heizen denn Deine
Oefen hübſch gleichmäßig? – Nimm
herzlichen Kuß
von Deiner treuen Schweſter

Klothilde.
„P. S. Haſt Du Dir die Hyazinthen
zwiebeln vom vorigen Jahre auf
gehoben? Sie blühen zum zweiten
Male nur ſpärlich, aber es iſt doch
hübſch anzuſehen, wenn man ſo ein
kümmerliches Blütchen aufziehen
kann . . .“

Kaſimir Rübſam faltete den Brief
zuſammen. In ſeinen Augen glänzte
etwas Feuchtes, das ihm leicht in die
Wimpern trat, wenn e

r a
n

ſeine
Schweſter dachte.
„Eine prächtige Frau“–ſagte Spüry
mit Ueberzeugung. „Wiſſen Sie,
Rübſam, man macht ſo viel daher
mit Frau Aja und ihren Briefen. Mein
Gott, ſie hat einen Goethe zum Sohn
gehabt. Und die Goethes ſind ſelten,
die dann den Blick der Welt auch
rückwärts auf die Mutter lenken. Aber
Frau Ajas gibt's gar nicht ſo wenige.
Kluge, tapfere, verſtändige Frauen,
die des Lebens tiefe Poeſie und des
Lebens oberflächliche Nüchternheiten

ſo wunderlich verſchmelzen; die immer
praktiſch bleiben und in denen doch
die tiefſte Poeſie lebt und hilft und
geſtaltet: mitten in befriedeter Stille
des eignen kleinſten Kreiſes das gütige

Verſtehen für die geliebte Menſchheit

d
a

draußen im Kampf. Goethe, der
Sohn“ – mit einem Blick tiefſter Ver
ehrung ſah Spüry zu dem Kupfer
ſtich nach dem Mayſchen Bilde –
„bleibt ein Einziger. Frau Aja, die
Mutter, iſt ein Typus; ein deutſcher
Typus, vielleicht ein mehr ſüddeutſcher.
Aber kein ſeltener. Und die famoſe
Frau Rat, deren Hätſchelhans nicht
wiederkommt für die Welt, lebt, at
met und wirkt in deutſchen Pfarr
häuſern und Bürgerſtuben, nicht ſchlech

ter als Anno dazumal. Und ſchreibt
Briefe. Und nur an der Unbedeutend
heit der Söhne liegt's, daß die Goethe
geſellſchaft aus Frau Aja ſo was
Beſonderes aufloben darf.“
Spüry hatte ſich warm geredet und
ſchien bereit, dem Geſagten neue Ketze
reien hinzuzufügen. Kaſimirs Ge
danken hatten, gewiegt von dieſem
Lobe der deutſchen Frau aus be
rufenem Munde, eine ſeltſame Rich
tung genommen und mit einer trocke
nen, etwas mühſamen Stimme unter
brechend, fragte er, die Augen ernſthaft
auf den Freund gerichtet, ſcheinbar
ganz unvermittelt:
„Wiſſen Sie ſchon, daß Doppler
geſtorben iſt?“
Spüry wußte e

s nicht. Er zeigte
aber auch wenig Teilnahme für den
Hingeſchiedenen; was ſchließlich kaum

zu verargen war, da e
r

den Toten
nie geſehen und von deſſen Leben nur
durch knappe Bemerkungen Kaſimirs

a
b

und zu etwas Unintereſſantes ge
hört hatte.
„Er wird Donnerstag beerdigt,“
fügte Kaſimir traurig hinzu.
Auch daß der tote Baurat beerdigt
werde, vermochte die Teilnahme
Spürys nur in geringem Maße zu

erregen, da e
r

ſich längſt an die leicht

zu beobachtende Tatſache gewöhnt
hatte, daß geſtorbene Menſchen kurz
nach dem Tode beerdigt zu werden
pflegen.

„Wir werden natürlich mit der
Leiche gehen.“

„Wir?“
Spüry ſah etwas erſtaunt aus, als

e
r

ſo fragte.
„Ja, ich denke, wir gehen zuſammen.“
„Zuſammen? Ja . . . Gewiß . . .

Wenn Sie e
s wollen. Aber . . . ich

meine –“ kam e
s

ſtockend aus Spürys
Munde.
„Was meinen Sie, lieber Freund?“
„Ich meine – daß Sie hinter der
Leiche gehen, das begreife ic

h ja voll
ſtändig. Sie haben den Toten ge
kannt. Sie haben ihn damals nach
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unſrer Ankunft beſucht; er hat Sie
wieder beſucht – Sie haben ſich frei
lich jedesmal verfehlt – aber immer
hin – ich begreife. Aber warum ich
mich dieſem Trauergeleit anſchließen
ſoll, ſehe ic

h – ehrlich geſagt – nicht
recht ein. Ich würde mit ganz dem
ſelben Rechte als Leidtragender hinter
jedem andern Leichenwagen hergehen,

in dem ein toter Mann liegt, den
ich nie geſehen, nie geſprochen und
aus dieſen Gründen weder geliebt
noch beweint habe.“
„Das iſt nicht unrichtig,“ beſtätigte
Kaſimir mit Kopfnicken. „Aber,“
fügte e

r mild und eindringlich hinzu,
„Sie müſſen mir den Gefallen tun,
mitzukommen. Denn ſehen Sie, wir
werden dann zuſammen gehen, und

e
s kann ſich nicht der überaus pein

liche Fall ereignen, daß ſich etwa ein
naher Verwandter des Toten mir
zugeſellt und mich ins Geſpräch zieht.
Das möchte ich, wie die Dinge nun
einmal liegen, unter allen Umſtänden
vermeiden. Das wird Ihr Scharf
ſinn gewiß begreiflich finden.“
Da Ignaz Spüry in Wahrheit
durchaus keine Ahnung hatte, wie
die Dinge nun einmal lagen, ſo fand
ſein Scharfſinn, das muß leider geſagt
werden, die Logik Kaſimirs nicht ſo

begreiflich, wie dieſer annahm.
„Ich weiß, was Sie ſagen wollen,“
fuhr Kaſimir fort, „Sie müſſen mir
Ihren koſtbaren Vormittag opfern,
den Sie ſonſt zu gelehrten Studien
trefflich benutzen.“
Dies hatte nun zwar der Privat
gelehrte durchaus gar nicht ſagen

wollen. Hätte e
s billigerweiſe auch

gar nicht ſagen dürfen. Aber da e
s

Kaſimir ſagte, war es ihm nicht un
erwünſcht.
InWahrheit überſchätzte Kaſimir den
wiſſenſchaftlichen Eifer des Freundes
an ſolchen Vormittagen ein wenig.
Denn Spüry pflegte erſt um halb elf
Uhr aufzuſtehen, dann im Schlafrock

zu frühſtücken und im Anſchluß daran
annähernd eine Stunde Toilette zu

machen; ſo daß e
r eigentlich vor zwölf

Uhr niemals dazu kam, die Morgen
zeitung zu leſen, deren Lektüre ihn
dann bis zum Mittageſſen zu feſſeln
pflegte.

Da aber Kaſimir nun einmal von
dem holden Wahne umfangen war,
der gelehrte Freund entfalte gerade
des Morgens eine fieberhafte Tätig
keit, ſo ſah ſich Spüry nicht veranlaßt,
dieſes ſympathiſche Traumgebilde mit
fühlloſer Hand zu vernichten.
„Es iſt nicht deshalb –“ begütigte er.
„Nein, nein, ich weiß beſſer, Sie
bringen ein Opfer, ein großes
Opfer,“ beharrte der eigenſinnige
Kaſimir, „aber – ich ſage e

s nicht
ohne Stolz ich glaube, unſre
freundſchaftlichen Beziehungen er
lauben e

s mir, ein ähnliches Opfer

zu erbitten . . .“ Und nun entwickelte

e
r

abermals die Möglichkeit des ſchauer
vollen Vorgangs, daß ihn ein Ver
wandter des Toten anreden könnte,
wenn e

r

nicht den Freund zur Seite
habe.
„Das iſ

t ja, als o
b Sie Angſt

hätten!“ meinte Spürp mit leichter
Verwunderung.
„Angſt iſt wohl nicht das richtige
Wort,“ lehnte Kaſimir ab. „Aber es
wäre mir peinlich. Einfach peinlich.
Ja. Denn ſehen Sie: die Gattin
Dopplers, Laura, habe ich . . . habe
ich . . . nun, ich glaube,“ vollendete

e
r

mit einem milden Lächeln, das ihm
gut ſtand, „ich glaube, wir könnten
faſt ſagen: ic

h

habe ſi
e geliebt. Ver

ſteht ſich, vor Jahren, und als ſie ein
junges Mädchen, ein ſehr junges

Mädchen war. Sie iſ
t

aus unſrer
Gegend, Sie wiſſen das. Ich ſtand
auf dem Punkte, mich mit ihr zu ver
loben.“

„Und warum taten Sie e
s nicht?

Sie hatten doch einiges Vermögen.“
„O ja, ich hatte das.“
„Und ſie hatte auch einiges.“
„Sie mochte auch einiges zu er
warten haben.“
„Sie hätten alſo doch leben können.“
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„Ich beſtreite das nicht.“
„Ja, waren Sie – denn ſo unent
ſchloſſen?“
„Unentſchloſſen? Nein, ich war
völlig mit mir im reinen und teilte
dies auch Matheus Doppler mit, der
damals ein kleiner Architekt bei un
ſerm Tiefbauamt, mir befreundet und
in vielen Dingen bedeutend prak
tiſcher war als ich.“
„Doppler?“
„Ja.“
„Und er?“
„Ja, darin ſitzt eben der Haken.
Man ſoll von ſolchen Dingen nicht
reden, bis man ſi

e

ſelbſt zu gutem

Ende geführt. Das erfuhr ich da
mals.“
„Wieſo?“
„Nun, e

s trat eben der peinliche
Fall ein, daß eben dieſer Matheus
Doppler, dem ich andeutungsweiſe
von meinen Abſichten geſprochen, mir
meuchlings zuvorkam und das Mäd
chen ſelbſt heiratete.“
„Das war unangenehm.“
„Es war nicht angenehm, muß ich
ſagen. Beſonders für mich nicht. Ich
habe, glaube ich, damals ſo allerlei
törichte Dinge in mir erlebt, die man
manchmal in Romanen geſchrieben
findet und die einem, der ſi

e durch
beißen muß, ſehr wenig Freude bereiten.
Aber das ging vorbei. Und hatte auch
ſein Gutes in der Folge: ich habe
nie mehr Heiratsgedanken gehabt,

wenn ſchon mein Wohlgefallen am
weiblichen Geſchlecht nicht ganz unter
den Trümmern meiner Hoffnungen
begraben lag. Ich habe Laura nie
vergeſſen –“
Hier konnte Spüry die unnütze
Bemerkung nicht unterdrücken, daß
auch die alte Jugendliebe Petrarcas
Laura geheißen habe, aber eine ver
heiratete Frau, und zwar die Ge
mahlin des Hugo des Sade in Avignon
geweſen ſe
i

und erſtaunlich viel Kinder
zur Welt gebracht habe.
Kaſimir nahm dieſe Belehrung mit
gebührender Freude hin. Er hatte

zwar niemals eines der berühmten
Sonette des großen Petrarca a

n

ſeine
Laura geleſen; aber e

r war nach
verſchiedenen früheren Andeutungen
Spürys und nach dunkeln Reminiſ
zenzen aus der Schulzeit der Anſicht,
daß e

s

ſich hier um die Liebe eines
ſehr gefeierten verſtorbenen Dichters
handle, mit dem verglichen zu werden
eben keine Schande war.
„Ich habe natürlich niemals zu

Laura meiner Pläne Erwähnung
getan,“ ſagte e

r

nach einer Weile
und legte diesmal in den Namen
„Laura“ einen Ton, der deutlich
zeigte, daß e

r

ſich bewußt war, ein
Wort von großer Schönheit und Sym
bolik auszuſprechen. Einen Namen,
den die Kunſt ſelbſt geheiligt hat.
„Haben Sie denn Ihre Laura noch
oft geſehen?“

„Geſehen! Als Braut ſelten –
Gott ſe

i
Dank. Auf der Hochzeit ließ

ich mich entſchuldigen. Später ließ es

ſich nicht vermeiden, daß ic
h

ſi
e

da
und dort traf. Sie hatte die ſchönſten
Haare, Spüry, die ich in meinem
Leben geſehen habe, ſchwer, ſtark und
lockig, kaſtanienbraun . . .“
„Kaſtanienbraun?“
„Ja.“
Spüry ſchnalzte bewundernd mit der
Zunge.
„Und einen Teint, ſag' ich Ihnen,
wie Milch und Blut, und ein Paar
Augen wie große ſtille Veilchen an
den Grenzen der Riviera . . .“

Da Kaſimir noch nie an der Riviera
geweſen und demgemäß auch noch
keine großen ſtillen Veilchen dort ge
ſehen hatte, ſo war der Vergleich
doppelt bewundernswert; und e

r

wiederholte denn auch ſtolz: „Wie
große ſtille Veilchen a

n

den Grenzen
der Riviera.“
Spüry ließ wiederum den ſeltſamen
ſchnalzenden Ton hören, der ſein
höchſtes Wohlgefallen an der geſchil
derten Schönheit bekundete.
„Und mit Doppler . . .“

„Was?“
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„Nun, haben Sie noch mit ihm
verkehrt? Er hat Sie doch eigentlich
abſcheulich übervorteilt.“
„Was hat das mit einem Vorteil
zu tun, das möcht' ich wohl wiſſen,“
brummte Kaſimir ein wenig ärgerlich.
„Nun alſo ſagen wir: übertölpelt.
Aber das hat er doch.“
„Ja, Sie mögen recht haben, ge
lehrter Freund. Uebertölpelt hat er
mich ſchon. Nun, wir ließen es zu
keinem Bruch kommen. Wir hatten ja
auch keinen Grund dazu eigentlich.“
„Er gewiß nicht,“ nickte Spüry, der
etwas blaß geworden war und einen
hartnäckig ſteigenden Schluckſer in den
Grenzen der Geſittung zu halten be
ſtrebt war.
„Wenn ich mir über ein ſeltſames
Gefühl Rechenſchaft gebe, das mich
ſeit dieſer Todesnachricht immer wieder
beſchleicht, ſo muß ic

h ſagen: mir iſt

es, als o
b Laura jetzt einen Freund

brauche. Sie iſ
t – wie wir wohl

alle, die wir aus dem fröhlicheren,
leichteren, mitteilſameren Süden des
Vaterlandes kommen, im Herzen nie
Berlinerin geworden. Ich folgre das
aus gelegentlichen Aeußerungen un
ſers Freundes Doktor Zubler, der
auch – ihr Arzt war. Wenn ich
nicht wüßte, daß der Tote das nicht
als einen Eingriff in ſeine Rechte emp
fände, ſo . . .“

Spüry wurde unruhig. Teils kam
das daher, daß die genoſſene Frucht
des Bolabura-Baumes eine immer
wildere Revolution in ſeinen Ein
geweiden hervorrief, teils hatte die
letzte Anſpielung Rübſams auf die
etwaige Geſinnung des Verſtorbenen
ſeinen Gedanken eine kühne Richtung
gegeben. Beide Hände feſt auf den
Magen gepreßt, trat er dicht vor den
Freund:
„Und wie denken Sie darüber?
Wäre dieſer Todesfall nicht eine ge
radezu wundervolle Gelegenheit, die
Echtheit der Geſichte unſrer Schweſter
Anne-Marie zu prüfen und ihre
mediale Veranlagung ein für allemal

feſtzuſtellen? Ich weiß, Sie zweifeln
noch ein wenig a

n

der Echtheit der
Phänomene, und ic

h

muß ſagen,

manche Gewohnheiten und Sprüche

dieſes Herrn Muſchick, der ihr tran
ſzendentales Talent ganz in Pacht
genommen zu haben ſcheint, muten
mich auch eigentümlich an. Auch daß

e
s faſt nur fromme Liederdichter ſind,

die ſich in den Sitzungen manifeſtieren,
hat mich – ganz abgeſehen davon,
daß der ewige Genuß dieſer frommen
Lieder ziemlich langweilig iſ

t – zu
weilen ſtutzig gemacht. Aber hat nicht
dieſer Muſchick in ſeiner vertrackten
Redeweiſe immer wieder betont:
„Gäbben Sie mir Geläggen-eit, meine
Härren, einen libben Totten von Sie
beide eraufrufe zu laſſen . . .“

Spüry machte den eifrigen Im
preſario der Schweſter Anne-Marie,
die ſeit etwa einem Jahr in ſchwer
zugänglichen Privatzirkelnmerkwürdige
Beweiſe vom Leben der Toten in

einer andern Welt gab, täuſchend nach.
Aber Rübſam verwies ihm dieſe frivole
Komödie durch eine feierliche Hand
bewegung.

„Laſſen Sie das, Spüry. Der
Mann iſt Ausländer, Pole, ſagt e

r.

Er kann ſo wenig für ſeine Rede
weiſe, wie Sie für Ihre abſtehenden
Ohren. Und wenn die beiden, woran
ich ſelbſt zu glauben geneigt bin,
wahrhaftig ſind, ſo handelt es ſich um
wunderbare Dinge, die unſern
ganzen ſittlichen Ernſt erfordern. Sie
wiſſen, an dem Abend des Tages,
da ſich durch die Trans-Rede der
Schweſter Anne-Marie nach dieſes
Herrn Muſchick Erklärung die alte Ex
zellenz manifeſtierte, die früher in

meinem Zimmer gewohnt und mir
ein Zeichen ihres körperlichen Beſuchs

in den früher von ihr bewohnten
Räumen verſprach, hat meine Wirtin,
Frau Schnabel, wie ſi

e

mit hundert
Eiden beſchwört . . . Aber, um Gottes
willen, was haben Sie, Spüry? Was
machen Sie für Sprünge, was ſchnei
den Sie für entſetzliche Geſichter?“
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Kaſimir hatte ſich nicht zu hart aus
gedrückt. Spüry krümmte ſich unter
den zwickenden Schmerzen in den Ein
geweiden und hatte außerdem das un
erfreuliche Gefühl, als ob er in einer
der allernächſten Minuten heftig vo
mieren müſſe.
„Mir iſt – iſt“ – der Angſtſchweiß
ſtand dem Privatgelehrten in hellen
Tropfen auf der Stirn, als e

r ſo

ſprach– „iſt außer–außer–ordentlich
un–wohl.“
„Ich wollte mir nicht nachgeben,“
bemerkte Kaſimir, der blaß geworden
war, und rieb ſich mit vorſichtiger
Hand die Magengegend, „aber mir

iſ
t

auch ſeit einigen Minuten nichts
weniger als angenehm zumute. Ich
denke faſt, dieſe Bola-bura-Früchte
muß man von Jugend auf gewöhnt
ſein, um . . .“

Spüry ſtand auf einem Bein;
worin er ſich offenbar eine Linderung
des Schmerzes im Unterleib verſprach.
Aber er hatte noch Kraft genug, plötz
lich eine Hand als Schalltrichter an
das Ohr zu legen.
Auch Kaſimir lauſchte.
Kein Zweifel. Von drüben überm
Korridor rief eine klägliche Kinder
ſtimme.
„Das – Kind!“ ſtöhnte Spüry. „Ich
ha–habe verſprochen . . . Hi–mmel,

is mir ſchlecht! Ich – ich kann nicht,
jetzt nicht. Bi–tte, Kaſimir, gehn
Sie, ſe–hen Sie nach . . . o Gott,

0 (HOtt!“

Mit ſchmerzhaftem Druckhatte Spüry
dem verblüfften Kaſimir einen roſtigen
Schlüſſel in die Hand geſtoßen und
war flüchtig wie ein Reh durch die
Korridortür, die e

r

offen ließ, nach
einem ſtillen und räumlich beſchei
denen Gelaß verſchwunden, das Miſter
Bimbo, der engliſche Sprechclown, in

einer ſeiner zahlreichen Mußeſtunden
mit alten Zirkusprogrammen höchſt
eigenartig tapeziert hatte.
Das Kind hatte aufgehört zu ſchreien.
Aber Kaſimirs Pflichtbewußtſein als
Stellvertreter des verhinderten Freun

des malte ihm aus, das arme Kerl
chen könne aus dem Bett gefallen
ſein, könne unter einſinkenden Feder
kiſſen erſticken, könne . . . Die Pein

in der Magengegend tapfer nieder
kämpfend, ſchritt er eilends über den
Korridor auf die Tür zu, hinter der

e
r das hilfsbedürftige Weſen ver

mutete. Der Schlüſſel knirſchte im
Schloß, und im ungewohnten Dunkel
des von einem wenig angenehmen
warmen animaliſchen Duft erfüllten
Zimmers taſtete er ſich nach der Wand,
wo, wie er annahm, das Bett ſtehen
mußte.
Gerade als Kaſimir einen Kleider
ſtänder umgeworfen, an dem allerlei
bunter, reichlich gekampferter Theater
kram hing, ſprang ihm ein plumpes,
haariges Etwas eiſenraſſelnd auf den
gebückten Nacken und verabreichte ihm
mit äußerſt kleinen, ſchwarzen, knochi
gen Händen hinterrücks ein paar ge
waltige Backpfeifen.
„Heiliger Vater– was iſt denn das?“
Mit zwei gewaltigen Sprüngen war
der entſetzte Kaſimir auf dem Korridor
und nahm, die Fäuſte vorgeſtreckt,
eine energiſche Verteidigungsſtellung

ein. Aber d
a

ihn niemand verfolgte,

niemand attackierte, ſo ſpähte er, vor
ſichtig die gerutſchte Brille zurecht
rückend, in das ſpukhafte Zimmer.
Und e

r ſah etwas Merkwürdiges.
Ein Kerlchen, ſo groß wie ein Wichtel
mann, ſaß – ſcharf ſilhouettiert gegen
den beſtirnten Himmel – auf der
Fenſterbank in einem Biedermeierfrack,
ein Zylinderchen ſchief auf dem Kopf
und beſchäftigte ſich damit, ein kleines
Büſchel ausgerupfter Haare, das e

s

in der ſchwarzen Hand hielt, aufmerk
ſam gegen das Licht zu prüfen . . .

Der Affe!
Als Spüry bleich und erſchöpft
wieder in das Zimmer trat, in dem
ſeine Sammlungen ſtanden, fand e

r

Kaſimir vor dem Spiegel ſtehend und
ſich mit dem Taſchentuch einige Bluts
tropfen von einer Kratzwunde über der
Stirn tupfend. Der Privatgelehrte
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vergaß den eignen, immer noch be
trächtlichen Schmerz und war ganz
Fürſorge für den Freund. Er legte
ihm ein feuchtes Tuch auf die Beule
am Hinterkopf und befeſtigte ihm
mehrere engliſche Heftpflaſter, rote und
ſchwarze, ſo kunſtreich über der von
dem Affen geriſſenen kleinen Wunde,
daß es ausſah, als komme Kaſimir
direkt aus einer Schlacht.
Auf dem Korridor hörte man
Frauenſtimmen und dazwiſchen etwas
wie leiſes Schluchzen. Gleich darauf
ſtreckte das Lenchen ſeinen derben
bäuerlichen Kopf, geſchmückt mit
dem lila Hut und den unwahrſchein
lichen Moosröschen darauf, durch die
Türe:
„Jch ſein widder da, Herr Spüry . . .
Liebes Gottche – ei, Sie hawwe
doch mit am End uff mich gewart? . . .
Ei, Sie hawwe am End noch gar nix
gegeſſe? . . . Jeſſes, nei, e

i,

was is

dann mit dem Herr Rübſam? . . . E
i

gell, Sie ſinn auf dere dunkele Trepp
geſtolpert? . . . Ich ſag's ja immer
zum Herrn Spüry: e

i,

bei uns dät
mer ſich ſo e Treppebeleuchtung ver
bitte . . . awwer hier in Berlin, e

i,

da
macht ſich einer nix draus, wann der
annere den Hals bricht . . .“

Spüry unterbrach den Redeſtrom
ſeiner treuen Stütze, um ſi

e über den
wahren Hergang zu belehren und die
Frage daranzuknüpfen, wer denn jetzt
eben mit ihr gekommen ſei.
„Ach, Gottche, ja . . . das hätt' ich

ja beinah vergeſſe . . . e
i,

die arm
klei Frau von dem verdammte Hans
wurſcht von drüwwe . . . ach, alſo, die

is ja ganz außer ſich . . . e
i,

das Kunſt
ſtück, wo ſe zuſamme mache duhn, is

e
r als widder mißglückt, wiſſe Se . . .

und da hat er der Kerl . . . hat er der
Kerl – alſo ſo e gemeiner Filu, das

e
r is! . . .“

Spüry war ſchon draußen.
Das dünne Regenmäntelchen nur
halb zugeknöpft über dem zerknitterten
Flitter ihres Koſtüms ſtand Agnes
ſchweratmend und das aufſteigende

Schluchzen niederkämpfend in der Tür

zu ihrem Zimmer, bemüht, mit den
zitternden, kalten Händen ein Wachs
hölzchen zu entzünden.
„Frau Agnes!“
Sie ſah ihn aus müden, verweinten
Augen an. Wie ein von ſeinem
rohen Herrn getretener edler Hund,
der die leiſe ſtreichelnde Freundlichkeit
eines Fremden ſpürt.
„Er – er hat mich geſchlagen. Vor
allen – in der Manege. Und jetzt– – ach, Herr Landsmann, diesmal– ich kenn' ihn – diesmal kommt er

nicht wieder.“
„Mami“ – aus dem Dunkel des
Zimmers blühte ein Kinderſtimmchen
auf. Angſt und Glück kämpften in

ſeinem Laut. „Mami, biſt du's? . . .

Hier is ſo heiß, Mami . . .“

Sie war ſchon bei ihm und rich
tete das kleine Körperchen auf, das
ſich zitternd in ihren Arm ſchmiegte.
„Er fiebert...“ Und im ausbrechen
den Schmerz ihrer Verlaſſenheit: „Was
wird nun – was wird nun?!“
Spüry griff behutſam nach ihrer
noch regenfeuchten Hand, die feſt um
das magere Schulterchen des Kindes
geſchlungen war, und in ſanfter Be
rührung Mutter und Kind ſtreichelnd,
ſagte er: „Es wird ſchon alles gut
werden. Gewiß! Schließlich bin ich

ja auch noch d
a
. . . Schließlich . . .“

Drüben aber auf der Kiſte, die
unter andern Seltſamkeiten die köſt
lichen Früchte des Bola-bura-Baumes
vom mittleren Sambeſi barg, ſaß
Kaſimir Rübſam, den Kopf halb ein
gezogen wie eine Landſchildkröte, und
ließ ſich, mit dem wachſenden Un
behagen im Magen kämpfend, von den
krebsroten Fingern Lenchens eine
neue Kompreſſe auf die nußgroße

Beule legen.
„Sehen Sie, Lenchen, nun wer
den Sie noch Samariterin. Ja, ſo

kommen wir alle plötzlich zu Pflichten,
von denen wir uns vielleicht eine
Stunde früher nichts haben träumen
laſſen. Alle.“
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Lenchen Schickedanz verſtand nicht
ganz, was Rübſam damit ſagen wollte.
So viel aber verſtand ſie, daß er nicht
fröhlich war und augenblicklich auch

dazu nicht allzuviel Urſache hatte.
Und aus der Tiefe ihres mitleidigen
Herzens kramte ſi

e

raſch den einzigen
Unterhaltungsſtoff, den ſi

e für ge
eignet hielt, ihn alsbald auf andre,
ſonnige Gedanken zu bringen. Und
indem ſi

e

ihm das feuchte Tuch ſo feſt
auf den Kopf preßte, daß ihm das
Waſſer davon in drei kleinen Bächlein
unter den Kragen auf den ſpeckigen
Hals lief, äußerte ſie mit Ueberzeugung:
„Ei, das kleine Nilpferd müſſe
Se ſich emal angucke, Herr Rübſam.
Alſo, ic

h ſag' Ihne bloß, ſo e goldig
Diehr hawwe Se Jhne Ihr Lebdag
noch mit geſehe . . .“

III
„Er was eine bluome der jugent
der werlte fróude ein ſpiegelglas,
ſtaeter triuwe ein adamas,
ein ganzin kröne der zucht.“

Hartmann von Aue

Kaſimir Rübſam und Ignaz Spüry
ſchritten zuſammen den Bahnſteig 1

des Anhalter Bahnhofs auf und ab.
Rübſam war einſilbig, und offenbar
drängten ſeine Gedanken aus der
raucherfüllten Halle und dem Zug
entgegen, der ihm den Neffen zuführen
ſollte. Von Zeit zu Zeit fühlte e

r

mit der Hand, o
b das Pflaſter auf

der Stirn nicht gerutſcht ſei.
Spüry aber war geſprächig. Die
Bahnſteigſperre ärgerte ihn jedesmal

wieder und gab ihm Veranlaſſung,
ſich über die deutſche Bevormundung
des Publikums zu verbreiten und
insbeſondere die Umſtändlichkeit zu

mißbilligen, mit der die Unterbeamten
ihren, wie ihm ſchien, unnützen Dienſt
taten.

„Haben Sie beobachtet, Rübſam,
wenn man dieſen Knipſern – ic

h

haſſe
dieſe Menſchen, die nichts tun den
ganzen Tag, als winzige Löcher in

kleine Pappkärtchen kneifen und die
nicht einmal blödſinnig dabei wer
den – wenn man dieſen Knipſern

mehrere Karten zuſammen hinreicht,
was ſi

e dann tun?“
Kaſimir ahnte e

s nicht. Die Frage
ſchien ihn auch nicht ſonderlich aufzu
regen, denn e

r ſah über die tief
gerutſchten Brillengläſer prüfend nach
einer Dame, die ſo ungünſtig ge
ſchnürt war, daß ihre Hüften heraus
ſtanden, als trage ſi

e zwei Kegelkugeln
oder holländiſchen Käſe unter der
Taille auf den Leib gebunden. Dazu
hatte ſi

e einen Hut gewählt von dem
lyriſch zarten Grün jungen Spinats,

in dem ſich ein in verwegener Stel
lung ausgeſtopfter Vogel mitluſtierte.
„Einen Fächer machen ſie,“ gab
Spüry ſich ſelber Antwort auf ſeine
ſpannende Frage. „Wahrhaftig einen
Fächer! Und ſo umſtändlich legen ſie
dazu Kärtchen an Kärtchen in ihren
dicken Fingern, daß ic

h

einmal eine
ältere Frau, die – ic

h

entſinne mich– nach Bromberg reiſte und zwei
Hutſchachteln und eine Plaidrolle zu
tragen hatte, ohnmächtig werden ſah
vor Aerger.“
Kaſimir verfolgte ſeine eignen Ge
danken und zeigte auch für die ohn
mächtige Frau, die mit den Hut
ſchachteln nach Bromberg reiſen wollte,
nicht das richtige Intereſſe.
„Für was halten Sie die Dame,
Spüry?“ ſagte e
r plötzlich, durch eine
äußerſt diskrete Bewegung des Kopfes
dem Blick des Freundes die Richtung
weiſend.
Der Bahnſteig hatte ſich gefüllt mit
Wartenden. Ein paar Herren in

Zylindern, die einer vergangenen
Mode zur Zierde gereicht haben moch
ten, ſtanden umher und ſtritten laut,

o
b Heinrich Dräſicke aus Sangerhauſen

im Speiſewagen ſitzen werde oder nicht.
Eine verkümmerte Frau hielt zwei
blaſſe Kinder an der Hand, die krampf
haft ein paar halbwelke Blumen an
die verwaſchenen Jäckchen drückten.
Poſtbeamte ſchoben lachend ihre gelben

offenen Wägelchen nach der Stelle zu,
wo der Packwagen des Schnellzuges
halten würde. Gepäckträger, verſchwitzte
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und zerbeulte Mützen im Nacken, den
unförmigen, gedrungenen Leib in
ſchmutzigblaue Bluſen gezwängt, ſchlürf
ten, ſich zankend, die abgewetzten
Flieſen entlang.
„Ich glaube, dieſe Frau treibt einen
Butterhandel. In der Zimmerſtraße,
denke ich, oder ſo wo,“ urteilte Spüry.
Ohne andre Anhaltspunkte zu haben
als ſein Gefühl, wies er die ihm
unbekannten Leute gern irgendwelchen

Kaſten zu und gab ihnen nach Gut
dünken ein Geſchäft, einen Lebens
zweck, ja ein Domizil. Und das alles
mit einer ſo liebenswürdigen Be
ſtimmtheit, daß Kaſimir Rübſam ge
neigt war, ſolche Auskünfte gläubig
entgegenzunehmen, als habe ſi

e

ein
Polizeiwachtmeiſter auf dem Alexander
platz aus einer ſäuberlich etikettierten
grauen Mappe genommen und mit
jenem einſchüchternden Tone vor
geleſen, in dem wohllöbliche Behörden
den unwiſſenden Staatsbürger nach
drücklich zu belehren pflegen.

Diesmal aber widerſprach das Orakel
Spürys durchaus den Gedanken, die
ſich Kaſimir ſelbſt in dieſem Punkte
gemacht. In ſein Erſtaunen miſchte
ſich deshalb leichter Aerger, als e

r

fragte:
„Wie kommen Sie jetzt ums Him
mels willen auf ein Buttergeſchäft in

der Zimmerſtraße, Spüry?“
„Es kann auch in der Kochſtraße
ſein,“ räumte der Privatgelehrte un
ſicher ein.
In dieſem Augenblick fauchte die
Lokomotive heran.
In die Wartenden kam Bewegung.
Die Herren mit den altmodiſchen Zy
lindern drängten lärmend nach dem
Speiſewagen, in dem ſi

e

den Fried
rich Dräſicke aus Sangerhauſen ver
muteten. Die Kinder mit den halb
welken Blumenſträußen ſchienen von
der Anſicht beſeelt, daß die Groß
mutter, die ſi

e wohl erwarteten, die
Fahrt auf der Lokomotive zurückgelegt,
denn ſi
e zerrten die verkümmerte
Mutter nach den ölglänzenden Rädern

des eiſernen Koloſſes, von deſſen
Plattform ein unſagbar ſchmutziger
Heizer ausmüden roten Augen ſtumpf
ſinnig auf den Menſchenſtrom glotzte.
Die Gepäckträger ſtanden behäbig und
ungerührt, wie dicke farbige Pfähle

in den venezianiſchen Lagunen, und
ließen die Wagen des langſam ein
fahrenden Schnellzuges an ihren vor
geſtreckten Athletenbäuchen vorbei
rollen. Nichts von der Nervoſität der
Reiſenden ging auf ſie über. Völlig
kalt zu laſſen ſchienen ſi

e

dieſe gleich
gültigen Menſchen, die ſchon aus den
halb heruntergelaſſenen Fenſtern wie
Ertrinkende, die ihren letzten Willen
retten wollen, kleine Gepäckſtücke in

die Luft ſtreckten. Und der weiße
Dampf der gebremſten Lokomotive
fuhr wie ein ärgerlicher Proteſt über
die mit einem jähen Ruck ſtillſtehen
den Waggons hin.
„Es iſ

t

eine verteufelte Sache, in

ſolchem Gewühl einen jungen Men
ſchen zu ſuchen, den man an einer
Aehnlichkeit mit einem Großonkel er
kennen ſoll, den man auch nicht ge
kannt hat.“ Kaſimir Rübſam richtete
dieſe nicht unrichtige Bemerkung an
Ignaz Spüry.
Aber der Privatgelehrte war nicht
neben ihm. Zehn Schritte abſeits
ſchüttelte ihm eine ältliche Dame mit
einem gewichſten Tituskopf heftig die
Hand, d
a ſi
e

ſich von ihm abgeholt
glaubte. Eine irrige Vermutung, auf
die ſi

e gekommen war, weil Spüry ſi
e

mit einem milden Lächeln, das Inter
eſſe und Teilnahme zugleich verriet,
eingehend betrachtete und mit einer
Freundin ſeiner Mutter heimlich ver
glichen hatte, die ihm durch ein zucker
ſüßes Quittenkonfekt und die Neigung,

beſonders ſchwierige Fremdwörter zu

gebrauchen, in lieber Erinnerung ge
blieben war.
„Sie ſind der Herr vom Vege
tariſchen Speiſehaus, nicht wahr?“
ſagte die Dame herzlich, indem ſi

e

ihm ein großes, ſchlecht verſchnürtes
Paket anvertrauen wollte.
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Spüry verneinte in einiger Ver
wirrung und hatte den Eindruck, daß
ihm die Dame das recht übelnehme.
Zur Entſchuldigung blieb ihm keine
Zeit. Er ſah Kaſimir Rübſam in
der Entfernung energiſch mit dem
breitrandigen Hute winken.
Durch einen Strom angeregter
Militärmuſiker, die mit den ſchwarz
verhüllten Inſtrumenten, ſichtlich durch
einen Männertrunk auf einigen Statio
nen geſtärkt, aus der dritten Klaſſe
entgegenfluteten, arbeitete er ſich zu
Kaſimir Rübſam hin. Er erreichte
den Freund gerade in dem Augenblick,

als ein ziemlich lang geratener mage
rer, mehr ſchwarz als elegant gekleide

ter junger Mann, den Hut in der Hand,
den Onkel auf beide Wangen küßte.
„Mein Freund, der Privatgelehrte
Ignaz Spüry – mein Neffe Wolf
gang Schlüter,“ ſtellte Kaſimir vor,
und die Wärme ſeines dunkeln Or
gans ſchien bei dieſer einfachen Zere
monie auszudrücken: Habt euch lieb!
Die Bezeichnung „Privatgelehrter“
weckte in dem Ankömmling ſo reſpekt

volle Vorſtellungen, daß er ſich immer
wieder verbeugte und die jovial dar
gebotene Hand Spürys in der Ver
wirrung ganz überſah.
„Haſt du auch Gepäck, Wolfgang?“
„Einen Schließkorb, Onkel.“
„Gib mir den Schein.“
In dieſem Augenblick ſtand – wie

ſi
e

dahin gekommen, blieb ein unauf
geklärtes Rätſel – eine junge Dame
dicht neben Wolfgang. Sie trug einen
erſtaunlich weiten Sackpaletot, ein
ſpitz zulaufendes modiſches Hütchen
mit einem weißen Reiherſtutz und
auf einem verſchwenderiſch drapierten
Spitzenhalstuch eine funkelnde Broſche
von der Größe einer Kinderfauſt. Aus
ihrem kecken und friſchen Geſichtchen
glitzerten ein Paar hübſche braune
Augen in einem ſentimentalen Glanz.
„Na, Wolf, Adieu ſagen wollen
wir uns doch, was?“

Spüry entblößte feierlich ſein Haupt,
um irgend etwas zu tun. Er über
legte, daß die Broſche ein Vermögen
koſten müſſe; und e

s

ſchoß ihm der
Gedanke durch den Kopf, daß dieſe
ihn fremd anmutende junge Dame
eine ſchwer reiche amerikaniſche Erbin
ſein könne. So ungefähr dachte e

r

ſich jene flotten Neuyorker Gibſon
Girls, von denen er häufig in ſeinem
Blättchen las, dieſe neuartigen Spröß
linge braver Bierbrauer, Schweine
ſchlächter und Schmirgelfabrikanten,

dieſe intereſſanten Mädchen, die nach
Europa kommen, ſich für ihre zwei
bis zwanzig Millionen Dollar irgend
einen ramponierten Herzog oder min
deſtens einen der Kuratel entflohenen
Prinzen zu angeln.

Da aber der langaufgeſchoſſene,
ſichtlich befangene Wolfgang Schlüter
für ſein Empfinden mit einem Herzog
von Marlborough oder de Larochefou
cauld ſo gar keine Aehnlichkeit hatte,

ſondern dem nicht aufregenden Typus
des blonden deutſchen Pfarrerſohnes
aus der beſcheidenen deutſchen Pro
vinz ziemlich genau entſprach, ſo fehlte
dem ſcharfſichtigen Gelehrten wieder
jeder Anhaltspunkt für die Beziehungen
dieſer beiden jungen und ſo ver
ſchiedenen Menſchen. Sein Erſtaunen
wurde auch keineswegs gemildert, als

e
r plötzlich dicht neben der jungen
Dame jene andre gewahrte, die den
fröhlichen Vogel auf dem ſpinat
grünen Hute trug und von ihm ſelbſt
etwas voreilig auf einen Butter
handel in der Zimmerſtraße taxiert
worden war. -

Eines beruhigte ihn. Kaſimir Rüb
am ſchien dieſen Damen gegenüber
genau ſo hilf- und ratlos wie er ſelbſt.
Er ſah den Freund a

n

ſeiner Brille
rücken, nach ſeinem Pflaſter greifen
und dann wieder in einer gewiſſen
Verlegenheit dem Neffen väterlich den
Rücken klopfen.

(Fortſetzung folgt)

– – – – ––– – ––––



Auf Capri zur Zeit der Eismänner
Von

Dr. M. Wilhelm Meyer

(Mit el
f

Abbildungen nach Mehrfarbenphotographien des Verfaſſers)

S vier Jahren lebe ic
h

nun ſchon auf Capri. Man könnte mich für einen
Abtrünnigen halten, für einen Vaterlandsverächter. Ich bin e

s nicht.
Bei aller Schönheit, die mich in Capri umgibt, kommen Zeiten, wo ic

h

mich
nach dem deutſchen Wald, nach den entzückenden Schneelandſchaften unſers
Nordens unwiderſtehlich zurückſehne. Wir Eingeborenen der veränderlichen Zone
ſieben nun einmal mehr als die andern die Veränderung des Naturbildes,

d
ie nirgends ſo wirkungsvoll uns vor Augen tritt als in der nordiſchen Land

ſchaft. Welch ein Gegenſatz zwiſchen unſern Wieſen- und Waldgründen im
Winter, wenn unter der Laſt des Schnees die Fichtenzweige ſich tief zur Erde
neigen und das Geäſt der Laubbäume kriſtallbedeckt all ſeine feinſten Ver
zweigungen zeigt, oder wenn im Herbſt dieſe Aeſte ſich in ihrem dichten Laub
leide verhüllen und nur die Fülle der rötlichen Früchte aus ihnen einladend
hervorſchaut, oder wenn im Waldesdickicht der ſilberne Bach zwiſchen Steinen
und Moos und nickenden Waldblumen rieſelt! In der ewigen Wellenbewegung
des Geſchehens liegt der Reiz des Lebens. Und wo ſind dieſe Lebenswogen
tiefer und höher als hier, wo zwiſchen ſcheinbarer Todesſtarre und üppiger
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Entfaltung einer uns immer wieder aufs neue beglückenden Natur der Jahreslauf
uns durch alle Stufen führt! Nein! Ich möchte nicht in dem Ueberreichtum
der Tropen leben. Auch das Schönſte ermüdet unſern Sinn, erſchlafft unſre
Empfänglichkeit, ſchläfert uns ein, wenn es ſich im Wechſel des Geſchehens nicht
immer wieder erneuert.
Anders in den Subtropen, in unſerm ſchönen Capri! Dort haben wir auch

Jahreszeiten, nicht ſo ſcharf einſchneidend wie im rauheren Norden, aber aus
geprägt genug, daß wir uns ſtets wieder ihres Wandels und ihrer unbeſchreiblichen
Schönheit erfreuen. Wir haben ſogar mehr Jahreszeiten wie der Norden, wir
haben zweimal Frühling im Jahre. Folgenderart flicht ſich der Kranz des
Jahres bei uns.
Zur Weihnachtszeit blüht ſtets noch ein Roſenbuſch in unſerm Garten und

daneben der Neſpolabaum, der einen wunderbaren, unbeſchreiblichen, an Vanille
erinnernden Duft verbreitet. Im dunkeln Laub unſers Orangenbaumes haben
wir noch von der letzten Winterszeit her die goldenen Früchte hängen laſſen;
es ſieht ſo ſchön aus, und wir haben ſonſt der Früchte genug. Daneben hängen
die grünen Orangen, die erſt etwa in einem Monat anfangen zu reifen. An
den Weinſtöcken hängen noch hier und da ein paar braune Blätter. Die übrigen
Laubbäume ſind kahl. Dafür ſind die Wieſen grün geblieben; ein paar Marien
blümchen und gelber Löwenzahn durchwirken den Teppich. Auf unſerm Wege
begleiten uns auch die hohen Wolfsmilchſtauden, die hier zu übermannshohen
Büſchen werden. Die gelbgrünen Blätter wollen ſich eben zu Blüten entwickeln.
Ueber den in Terraſſen am Felsabhange aufſteigenden Wieſenſtücken breiten an
knorrigen Stämmen die Oliven ihr ſilbergrünes Laub, und die mühſam dem
wild zerklüfteten Felsterrain abgewonnenen Stufen bebauten Landes ſind um
zäunt von ſtachlichten Kakteen, die jetzt, in der waſſerreichen Zeit, in ſaftigſter
Fülle ſtrotzen. Hier und da ragt noch aus den ſchön geſchwungenen, gelbberän
derten Rieſenblättern einer Agave eine längſt vertrocknete Kandelaberblüte
phantaſtiſch und gigantiſch auf, in der ſich die ganze Kraft der Pflanze ausgab.
Das iſt unſer Wintersanfang. Nicht immer lacht ein blauer Himmel über

dieſer Landſchaft. Im Januar, und noch mehr im folgenden Monat, brauſen
oft wütende Stürme über die Inſel hin. Oft bis zu zwanzig Metern ſtürmen
die empörten Wogen in den Felseinſchnitten am wild zerriſſenen Geſtade empor
und arbeiten weiter an den Wundergrotten, die ſi

e in jahrtauſendelanger Arbeit
tief eingeſchnitten haben. Und Regengüſſe gehen nieder; ſie verwandeln die
Felsſtufenwege, die, mit Ausnahme der wenigen Promenaden in Capri, alle
Kommunikation herſtellen, in reißende Wildtobel. Es kommt auch wohl einmal
ſelbſt ein Schneegeſtöber, häufiger aber praſſelnder Hagelſchauer zu uns herab.
Die Temperatur kann bis auf Null herabſinken. Aber a

ll

dieſes impoſante
Wüten der Elemente, das uns wie ein kräftiger, Seele und Leib auffriſchender
Gruß aus der Heimat erſcheint, dauert ſchlimmſtenfalls zwei Tage an. Sonnige
Frühlingstage flechten ſich dazwiſchen. Die Pfirſich- und Mandelbäume blühen

# Ä weiß, und im März wagen ſich die erſten grünen Blätter zwiſchen dieUIEN.

Unſer Frühling beginnt. Das Weinlaub entfaltet ſich, und im April blühen
die Reben, immer wieder aufs neue die Fülle köſtlichen Weines verheißend. Die
Orangenblüten duften zwiſchen den längſt reifen Früchten faſt zu berauſchend,

und in den erſten Tagen des Mai nun gar, wenn drüben in Deutſchland noch
die Eismänner hauſen, iſ

t

die Inſel ein einziger Feengarten voll unbeſchreib
licher Blütenpracht. Ich lege dem Leſer einige Proben davon in den beigegebenen
Bildern vor. Es ſind Aufnahmen in den natürlichen Farben und deshalb
photographiſch treu. Hier iſt nichts ſchöngefärbt, was etwa ein allzuſehr von dieſer
Schönheit berauſchter Maler ſah. Es iſt unbedingte Wahrheit, ungeſchminkte
Natur. Ich werde gleich noch mehr davon erzählen, wenn wir dem Kreiſe



Capri im Schutze des Monte Solaro
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des Jahreszeitenwandels bis zu ſeiner Wiedererneuerung in weiterer Betrachtung
bis zum Ausgangspunkte gefolgt ſein werden.
Der Sommer beginnt. Es wird warm. Doch nicht ſo ſehr, wie es ſich der

Nordländer wohl vorſtellt. Eine kühlende Briſe weht morgens und abends vom
Meere her, und die Nächte ſind meiſt von einer balſamiſch erfriſchenden Kühle,
die man in den Feſtlandebenen im Hochſommer oft ſo ſehr entbehrt. Man
kleidet ſich ſo, daß man eigentlich im beſtändigen Luftbad lebt, denn die
weißen Kleider laſſen jeden Windhauch bis auf die Haut durch. Es kann, wie

Ein Park von Felſen umſchloſſen

ic
h meine, nichts Geſunderes geben als dieſes paradieſiſche Leben bei uns in

der Sommerszeit.
Die Natur wird nun karger wie vordem. Unſer Sommer iſ

t

eine Art von
umgekehrtem Winter. Es regnet ſchon lange nicht mehr. Die Pflanzen leben
nur noch von der Feuchtigkeit, die ihnen das Meer durch die Luft zuträgt. Das
Gras und die Wieſenblumen verdorren. Waren die Margherites vorher baum
hoch emporgeſchoſſen, ſo ſind ſi
e jetzt nur noch braunes, dürres Geſtrüpp, und
kahle braune Erde dehnt ſich, wo kurz vorher noch ein üppiger Wieſenteppich
das Auge erfreute. All das Gekräut, das uns den Winter zum Frühling machte,
muß nun eine Weile ausruhen; ſtatt des Winterſchlafs halten ſi

e nun ihre
ſommerliche Sieſta. Seltſam verhalten ſich die großen Wolfsmilchſtauden. Sie
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Die Wächter der Sireneninſel

werfen alle Blätter ab und ſtehen nun mit ihrem zierlichen Geäſt wie kleine
Bäume zur Winterszeit da. Auch von den Roſenbüſchen gönnen jene, die ſonſt
das ganze Jahr hindurch blühten, ſich eine Ruhezeit; man darf ſie darin nicht
ſtören und die dürſtenden etwa begießen. Das wäre ſo grauſam, als wenn man
einen Schlummernden immer wieder wecken wollte aus Furcht, er könne ſonſt
etwa niemals wieder erwachen. Statt der Roſen aber entfalten nun die
Oleanderbüſche ihre rotprangende oder weiße Blütenfülle mit ihrem ent
zückenden Duft.
Und nun kommen im September die erſten Regengüſſe. Schwere Gewitter

gehen nieder und rütteln die ſchlummernde Natur aus ihren Sommerträumen.
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Ein geſchmücktes Gotteshaus

Sie künden unſern zweiten Frühling an. In wenigen Tagen iſ
t alles

wieder grün und voller Blumen. Dieſer zweite Frühling vereint ſich mit den
Freuden des fruchtbringenden Herbſtes. Der Wein iſ

t

teils ſchon Anfang Auguſt
gereift. Mit großen Körben voll der köſtlichen Frucht auf ihren graziöſen
Köpfchen winden ſich in langen Reihen junge Mädchen durch die Weinlauben
gänge, umſpielt von den durchſchlüpfenden Sonnenſtrahlen. In der Kelter
führt ein übermütiges Volk von dunkelgelockten Knaben halb nackend wahre
Indianertänze über den Trauben aus, um ihnen den ſüßen Saft zu entpreſſen.
Der ſtrömt in Bächen in die großen Kübel und wird in die Rieſenfäſſer gefüllt.
So, fröhlich und voller Sonnenſchein draußen und drinnen in der freien

Bruſt, vollendet ſich der Kreislauf des Jahres auf Capri.
Am hohen Wege (Via Sopramonte) über der Stadt ſteht mein Haus,

etwa 170 Meter über dem Meeresſpiegel. Die Stadt liegt unter uns, und das
Meer dehnt ſich im Süden vor uns. Es grüßt uns unter den hohen Bogen der
ſäulengetragenen Loggia, die wir nun betreten. Hoffentlich ſtören wir die
Hausfrau nicht beim Morgenkaffee. Es gibt kein angenehmeres Plätzchen dafür
als dieſes, wenn die Sonne noch tief ſteht. In zartem Morgendufte liegt die
Stadt. Noch einen beſſern Ueberblick gewährt dieſer Standpunkt von einer
Terraſſe unſers Gemüſegartens aus, die wir in unſerm ganzſeitigen Bilde
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wiedergeben. Wilde Margherites und Mohn wuchern im Vordergrunde; hinter
der Stadt erhebt ſich die ſchroffe Felswand, die das Plateau von Anacapri
trägt, dem Städtchen, das noch vor einigen Jahrzehnten von Capri aus nur auf

ſchwindelnder Felſentreppe zu erreichen war. Heute kann man es auf einer
Kunſtſtraße, deren kühne Anlage an die Axenſtraße am Vierwaldſtätter See
erinnert, nur daß ſtatt der romantiſchen Felsſpalte des Urner Sees hier der
weite Golf von Neapel uns entgegenlacht, in einer halben Stunde beſuchen.
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Unterm Orangenbaum

Und nun noch einen Blick in unſerm Garten. Es iſt in den erſten Tagen des
Mai. Die kleine Treppe führt in die Pergola hinauf, den freien Säulengang,
der jetzt von Tauſenden kleiner gelber und weißer Kletterroſen überdeckt iſt.
Rechts ſteht unſer Orangenbaum. Ich erzählte ſchon, daß wir an ihm die
Früchte hängen laſſen.
Unſer Garten iſ

t nur klein. Wir wohnen zu nahe der Stadt, wo das
Gartenterrain noch zu wertvoll iſt. Ich führe den Leſer in einen andern. Er
gehörte einer allverehrten deutſchen Dame, die kürzlich dort verſtorben iſt. Es

iſ
t

die Villa Discopolis. Ein wahrer Märchenhain von Blumen umgibt ſie.
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Die Bilder ſind kleine Teile davon. Die gelben Blüten, die auf dem Bilde
(S. 42) rechts auf die Treppe herabzuregnen ſcheinen, hängen an einem zum
Baume gewordenen Unkrautgeſtrüpp: es iſt Ginſter, der um dieſe Zeit weite
Felder mit ſeinem leuchtenden Golde, wunderbar duftend, überzieht. Wieder
ein andres Bild der lebendigen Natur, die die Felſen und uralten Mauern
umrankt, zeigt eine weitere Abbildung, einen Teil des Gartens der kleinen
Villa Mercedes, des Schlößchens hart überm Meer, wo wir auch einmal
gewohnt haben. Die Villa Julia des Kaiſers Auguſtus hat hier einſt geſtanden.
Man braucht nicht tief zu graben, um allerhand Ueberreſte aus dieſer großen
Zeit dort zu finden.
Hier ein ganz anders gearteter Anblick. Ein Teil des Parkes, den ein

erſt vor einigen Jahren hier aus Paris eingewanderter Jüngling, der aber,
wie e

s ſcheint, ſein ſchönes Beſitztum bereits wieder verlaſſen muß, mit aus
gewähltem Geſchmack nahe unter den finſteren Reſten der Villa des blutigen
Tiberius erſtehen ließ. Man ſieht von hier auf die „Grande Marina“ hinab, wo
die Schiffe landen. Vor uns liegt die Nordweſtſeite der Inſel, wo im Zickzack
die neue Fahrſtraße nach Anacapri die Felswand hinaufklimmt.
Hier, auf der andern, der Südſeite die berühmten Wahrzeichen von Capri,

die „Faraglioni“, die Wächter der Sireneninſel, unvermittelt und ſchroff aus der
blauen Flut aufragend, achtzig und neunzig Meter hoch, und der eine noch von
keines Menſchen Fuß betreten. Auf dem andern findet der tollkühne Kletterer wunder
bare, blau metalliſch glänzende Eidechſen, wie man ſi

e
ſonſt auf der Inſel nicht

ſieht. Violetter Morgenduft liegt über der berühmten Landſchaft, die tauſendfältig
gemalt iſt. Die Farbenaufnahme wird manches dieſer Bilder, die das Auge des

Im Blumenwald
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nüchternen Nordländers von übertriebener Farbenwirkung hielt, rechtfertigen.
Und noch eine andre Art von Wahrzeichen von Capri: Das Modell, der
„berühmte“ Spadare. Seit mehr als dreißig Jahren ſieht man ihn unter allen
gemalten Charakterköpfen von Capri hervorragen. Sein Porträt hängt in ſo
ziemlich allen Galerien, wo man Capribilder findet. Er aber iſt der einfache
Fiſcher geblieben. In dem Korbe fängt er die vortrefflichen Languſten und bietet

ſi
e auf der „Piazza“ feil. E
r

iſ
t

ein liebenswürdiger, dummgutmütiger Burſche
und liebt ein wenig gar zu ſehr den feurigen Capriwein.
Und ſchließlich noch ein Kircheninterieur. Wenig ſcheint es in die Reihe der

Bilder einer gottbegnadeten Natur zu paſſen. Und dennoch! Freilich hätte ic
h

Wilde Blumen

lieber ein Bild einer prunkenden Prozeſſion gegeben, die ſich aus der geſchmückten
Kirche in die ſonnige Natur hinaus ergießt, und das Treiben des Volkes auf
der Piazza bei einer ſolchen vorgeführt. Leider aber geſtatten die Farbenplatten
noch keine Momentaufnahmen. Hier auf Capri ſind die großen Kirchenfeſte zu
gleich bunte Feſte des Volkes: Man ſchmückt dazu die Kirchen mit beſonderem
Flitterwerk, verwandelt die Piazza in ein wahres Theater, konzertiert dort
abends trefflich und läßt durch großartiges Feuerwerk die Felſen erdröhnen.
Die Kirche miſcht ſich unters Volk, und ſo gehört ſi

e in das Charakterbild
von Capri. Kopfhänger und Fanatiker gibt's nicht. Alles iſ
t farbenfroh,

ſonnig, glücklich.
Für den kraftvollen Jüngling, der im Kampfe noch ſein Können zu bilden

und zu ſtärken hat, ja für ihn iſt der rauhere Norden der beſſere Tummelplatz.
Wer aber des nutzloſen Kampfes mit dieſer Menſchenwelt voller ver

wirrender Widerſprüche müde geworden iſt, der rette ſich in dieſe kleine Welt

N



Auf klaſſiſchem Boden (Garten der Villa Mercedes)



44 SOSOSO Dr. M. Wilhelm Meyer: Auf Capri zur Zeit der Eismänner C7a 7c ?C?

der Schönheit, abgeſondert von der da drüben durch den blauen Kranz der Wogen.
Genug, daß zweimal des Tags, wenn es Neptun erlaubt, Kunde von der
andern Welt zu uns herüberſchwimmt.

Villa Farneſina

Wohl bewegt auch uns der Welt Freud und Leid, aber ihre Wogen treiben
uns nicht mehr in ihren Wirbel hinein. Wir liegen ſo nahe bei Neapel und
deuten die Deviſe dieſer herrlichen Stadt auch für uns: Vedi Capri e muori!
Hier iſt das Land der wachen Träume.
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ZCe/ausstellungGräse/ ZG)ZO

PÄ wie es beſtimmt war, konnte der junge Belgierkönig Albert I.am 23. April die Brüſſeler Weltausſtellung eröffnen. Dies Weihefeſt
lag mitten in einer Reihe ſehr ſtrapaziöſer Zeremonien. Denn alle, die
wir an der Vollendung des rieſigen Werkes mitarbeiteten, mußten eine
ſtarke Geduld zum Anhören ſehr vieler Reden und einen nicht minder
widerſtandsfähigen Magen zum Ertragen der zahlreichen Bankette beſitzen.
Jede Abteilung muß ja, nach alter Sitte, erſt beredet, beprieſen, durch
Trinken und Tafeln eröffnet werden, ehe ſie den Beſuchern der Erde zu
gänglich wird. Und in Brüſſel wurde hierin nicht geſpart. Manchmal
war's amüſant, manchmal nur offiziell. Aber auch die repräſentative
Bedeutung fehlte den Zeremonien nicht. Als am 26. April die Deutſche
Ausſtellung zu Brüſſel eröffnet wurde, fanden die Toaſte ſogar ein Echo,
das weit über Belgien hinausklang. Es wurden damals in dem großen
Feſtſaale, den Emanuel von Seidl gebaut hat, Anſprachen gehalten, in
denen eigentlich das ganze wirtſchaftliche Programm Deutſchlands ver
borgen war. Der Miniſterialdirektor Inſt aus dem Reichsamt des Innern
und der Geheimrat Goldberger als Präſident der Deutſchen Ausſtellungs
kommiſſion, ſie gaben das Syſtem an, nach dem fürderhin in Deutſchland
Induſtrie und Regierung zuſammenwirken ſollen. Die private und die
offizielle Macht, ſi

e ſollen keine getrennt marſchierenden Heere ſein,
ſondern eine Einheit, die ſich aus vielen guten Faktoren zuſammenſetzt.

- -

Hugo Vogel Prometheus
(Wandgemälde in der Industriehalle der deutschen Abteilung)
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Die Hauptfassade der Ausstellung

Und ein Beiſpiel des Syſtems wurde eben in Brüſſel gleich in unſrer
deutſchen Abteilung gezeigt. Wir waren zuerſt fertig geworden, wir haben
dem König Albert zuerſt etwas Vollendetes zeigen können. Deshalb haben
wir auch das Recht, bei der Wanderung durch den Weltenmarkt zuerſt
von uns Deutſchen zu berichten.
Das Hauptverdienſt, dieÄ Firmen nach Brüſſel gezogen

zu haben, fällt dem Beauftragten der deutſchen Induſtriellen, dem Ge
heimen Kommerzienrat Ravené, zu. Er hatte eine ſehr delikate Aufgabe.
Denn die großen alten Firmen waren etwas ausſtellungsmüde geworden.
Sie brauchten ſich nicht um ihre Erfolge mehr zu bemühen. Sie glaubten,
daß ſi

e ihren Budgets die ſtarke Belaſtung der koſtſpieligen Transporte
nicht zumuten dürften. Nun wurden die jüngeren, angeſehenen, auf
blühenden Häuſer herangezogen. So findet man wohl die Lanz, die
Bergmann, die Wolfs aus Magdeburg und andre Fabriken, die in Feſtigkeit
und Reichtum daſtehen, aber wir finden auch andre, die mit Sehnſucht
auf den Richterſpruch der Jury warten, der ihre Weltſtellung ſtärken ſoll.
Das iſt ja das Wichtigſte Ä repräſentativen Bemühung, die das

Budget einer Fabrik nicht unbedeutend belaſtet: nach dem nationalen
Markte müſſen die Abſatzgebiete des Auslandes erſchloſſen werden. Und
der Förderung dieſer Zwecke dient die deutſche Induſtrieausſtellung in

beſonderer Art. Die Maſchinen ſtehen nicht da als tote, untätige Schau
objekte. Die Kolben arbeiten und ſtampfen dort. Die Kräne ſauſen durch
die Luft. Die mächtigen Transmiſſionsleder rotieren mit Geratter und
Geräuſch. Das Leben unſrer Hochöfen, unſrer rieſigen Werkſtätten wird
lebendig und feſſelnd. Ueberhaupt iſ
t

man überraſcht, in den Unter
kunftshäuſern für Maſchinen, deren techniſche Einzelheiten nur dem ein
geweihten Fachmann deutlich werden können, eine große Abwechſlung,
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einen kühnen Formenreichtum anzutreffen. Wer auf dem Plateau der
Solboſchebene ſteht, dort, wo die Bezirke der Franzoſen, Belgier und
Engländer begrenzt ſind, und auf das Sondergelände Deutſchlands hin
unterſchaut, der findet die ganze Hallenanlage Emanuels von Seidl etwas
monoton, dem ſcheint das fahle Grau des Anſtriches ein wenig zu
puritaniſch. Der Architekt verbarg das Monumentale der Hallen ein
wenig, indem er die Längsfronten durch das Eingangsgebäude beinahe
zudeckte. Aber in dieſen Hallen, die im einzelnen Bruno Paul, Peter
Behrens, Dülfer aus Dresden und der junge, tüchtige Berliner Otto
Walter ausführten, hat das Auge viel angenehme Begegnungen. Die
Eiſenbahnhalle iſ

t

das Schönſte, das Originellſte. Sie hat eine klare, gar
nicht verſchnörkelte Holzkonſtruktion. Die Spannweite der Deckenwölbungen
übertrifft alle bisherigen techniſchen Leiſtungen. Ihre Anlage ſteht in voll
kommener Harmonie zu ihrem Zwecke. Sie iſt ein luftiger, hoher, heller,
improviſierter Bahnhof. Es ſcheint, als wenn d

a

eben die Lokomotiven
unter Dampf geſetzt würden. Nun können ſi

e in das Freie dröhnen.
In dieſer Anordnung des Praktiſchen, in der vorſichtigen Gruppierung
des ſpröden Materials liegt viel Poeſie, für die einer nur die modernen
Nerven und Sinne mitzubringen hat. In der Haupthalle der Ingenieure
ruht auf feſten Pflöcken eine prächtige Schiffswelle, die faſt die ganze
Länge des Raumes einnimmt. Und auf dem glatten ſtählernen Gehäuſe,
das ein beſonderer Arbeitstrupp tagtäglich in Glanz und Blenden erhält,
ſind die Buckel, die Räder, die geheimnisvollen, ſinnreichen Scharniere
und Nieten angebracht, die alle dem gleichen Zwecke dienen. Solch
Ungetüm, zugleich ſchön und erſchreckend, iſ

t

aus Menſchenhand und
induſtrieller Diſziplin geſchaffen worden. Solch Ungetüm braucht den

- T

Frankreichs Kolonien auf der Weltausstellung
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Kirmes in „Alt-Brüssel“

Poeten, der ihm ein Loblied ſingt, wie es in alter Zeit die Poeten auf
Sonne, Mond und Sterne geſungen haben. Zu den Maſchinen der
Belgier gehen noch wenige Beſucher, da dort noch vieles der letzten

Vollendung harrt. Aber auch hier wird ein Stück der modernen

Maſchinenromantik aufgeweckt werden. Parallel zu der großen Aus
ſtellungshalle läuft ein hoher ſchmaler Seitengang, in dem die Betriebs
maſchinen für die Schauwerke im Hauptbau ſtehen. Dieſe

grandioſen

Heizwerke funktionieren automatiſch. Die kleinen Kohlenwaggons, die

darüber auf Schienen laufen, füllen ſich automatiſch an der Quelle der

Kohlen. Dann ſteigen ſi
e auf. Dann halten ſie, ohne Menſchenhilfe,

über dem Schlunde eines jeden Ofens. Sie kippen, ſ
ie ſchütten ihren

Inhalt in die Eiſenadern und -röhren der Oefen, und man hört das
Ziſchen der Flammen, ihr Sauſen und Summen. Es ereignet ſich

auch,

daß ein Aufſeher die Klappen der Oefen mit einer langen
Feuergabel

öffnet. Er hat das Feuer zu ſchüren, das in ſolchen Augenblicken, wie

ein furchtbares, verzehrendes Element in dem ganzen Raume ſichtbar

wird! Während bei Belgiern und Deutſchen nun der Verſuch überall

zu ſehen iſt, im Maſchinenbau das Praktiſche ſtets mit dem
angenehm

Wirkenden z
u vereinigen, ſcheinen die Franzoſen ganz von dieſem Prinzip

abgekommen zu ſein. Der Beſucher, der nicht jeden Hebel einer Maſchine
fachmänniſch nachprüft, ſondern mehr eine Freude der

Augen ſucht, iſ
t

bei den Franzoſen ſehr enttäuſcht. Sie wirken i
n ihren großen Eiſen

werken viel z
u verſchwenderiſch. Sie treiben einen Luxus mit dem

ſchweren Metall, der die Gebilde außerordentlich überlaſtet. Dabei ſcheuen

ſie auch nicht zurück, aus Gußeiſen und Stahl ganze antike Säulengebilde

zu errichten, die natürlich ganz andres Material verlangt hätten. Dann
gruppieren ſi

e

ſehr ſchablonenmäßige Statuen, lebenshohe vergoldete Frauen
bildniſſe vor irgendein Stampfwerk. Das iſ

t unökonomiſch, weil es ſchlechte
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Kunſtarbeit iſt. Und auch keinerlei neue Gedanken zu einer neuen Form des
Materials ſind in den Induſtrieabteilungen der Franzoſen zu entdecken.
Schon bei meinem erſten orientierenden Artikel mußte ich meine

Bedenken gegen die Architektur der großen Hauptfaſſade vortragen, auf
die zuerſt das Auge des Beſuchers gelenkt wird; von ihr führt der Weg
zu den Hallen der Belgier, Franzoſen, Engländer und Italiener. Jetzt
ſtehen die grünen, hügeligen Raſenanlagen davor in der Maienfriſche, und
die Blumenboskette geben kein häßliches Bild. Aber man hat böſe mit
Monumenten gewirtſchaftet, die im Grünen prunken, die das Waſſer
der Brunnen ausſpeien oder aufſaugen. Wozu das? Man ſchonte auch
die Seitengärten nicht, wo man ein Wäſſerlein ſprudeln ließ. Ueberall
Tritonen oder Nymphen, und was für Mythenfiguren! Und was für
billige Symboliſtik, deren Geſchmacksarmut offiziell verteidigt wird! Das
hätte man ſich erſparen können auf dieſem Gelände, das nach ſeiner
Planierung für ruhige Linienführung ein ſehr ſchönes, bequemes Feld
geliefert hat. Noch willkürlicher ließ man die Privatunternehmer verfahren,
die mit Verkaufsbuden, Reſtaurants und ähnlichen Ständen ihre Geſchäfte
machen wollen. Die Leute müſſen natürlich eine ſehr hohe Pacht bezahlen
in der ſogenannten „Avenue der Konzeſſionen“, wo ſie untergebracht
wurden. Parallel zum Seitentrakt des Hauptpalaſtes läuft die Avenue
der Konzeſſionen. Man darf mit gutem Gewiſſen ſagen, daß ſi

e

der Ort
der Konzeſſionen a

n

den ſchlechten Geſchmack iſt. Die Häuſer ſind auf
einander gepfropft, ineinander gekeilt. Jedes hat eine andre Reklameart.
Das ökonomiſche Prinzip allein waltete, das äſthetiſche allein wurde aus
geſchaltet. Und dennoch müſſen dieſe beiden Geſichtspunkte ſtets eine Einheit

Arbeiterhäuser der deutschen Abteilung. Entwurf von Georg Metzendorf, Essen
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ergeben.
Uns Deut
ſchen iſ

t

ſo

lange vor
geworfen
worden,
daß wir
wohl im
Wirtſchaft
lichen hoch
hinaus
wollten,
daß wir im
Schönen
nichts lei
ſteten. Und
nun kamen
wir in einer
beſonderen
Abteilung

Ein Bild vom Elend der Heimarbeit auf der Brüsseler Ausstellung mit einer
beſonderen

Ausſtellung für Innenarchitektur, für die Kunſt der Wohnungen und
Familien. Die Wohnungskunſt iſ

t

die Kunſt des Praktiſchen, ſi
e

ſchafft die Heimat für den höheren bildenden Künſtler. Vielleicht iſ
t

unſre Abteilung für angewandte Kunſt der Förderung des deutſchen An
ſehens viel nützlicher als die mächtige Induſtrieſchau. Weil ſi

e uns auf
neuen Wegen zeigt, nicht im Gefolge alter, ſchon geheiligter Traditionen,

weil ſi
e

das Vorurteil bekämpft, als wenn wir Deutſchen zwar große
Maſchinenbauer, Pädagogen und Fabrikanten wären, als lebten wir den
noch in einem unbehaglichen Barbarismus der Häuſer. Bruno Paul
ſtellte das Programm für die Ausſtellung der angewandten Künſte auf.
Die Wohnung eines wohlhabenden Mannes wird gezeigt, e

s wird ein
ſchlichteres Heim auch gezeigt. Ein koſtbares Speiſezimmer, ein Salon,
alle Räume, die einem reichen Manne notwendig ſind. Und dann nach
gleicher Regel die Interieurs der beſcheideneren Bourgeoiſie. Die Berliner,
Münchner, Darmſtädter, die Bremenſer, Karlsruher und Paderborner,

keiner von denen fehlt, die heute modernes Kunſtgewerbe ſchaffen. Und
die Keramikmanufakturen, die Silberſchmiede und Juweliere kommen
dazu. Seitdem dieſe Schau eröffnet wurde, haben ſich manche ausländiſche
Kritiker darüber geäußert. Sie hatten den Eindruck von einer ſtarken
äſthetiſchen Bewegung in Deutſchland, ſi

e fanden mancherlei etwas dog
matiſch, etwas zu kühn aus der Gewohnheit des Guten herausfallend.
Aber ſi

e bewunderten doch, ſi
e

erkannten doch an, daß wir Deutſchen
Ehrgeiz in der Kunſt der Behaglichkeit aufbringen. Franzöſiſche Künſtler,

die in ihrem Lande für die angewandte Kunſt arbeiten, haben mit mir
über die deutſchen Kameraden geſprochen. Noch vor fünfzehn, noch vor
zehn Jahren hatten die Franzoſen die beſten Ideen auf dieſem Gebiete.
Dann wurde die Bewegung in Frankreich plötzlich ganz lau. Man fügte
ſich wieder der alten Ueberlieferung, vor allem dem Stile des ſechzehnten
Ludwig. Frankreich produzierte faſt nichts Neues. Im Gegenteil, e
s

ging rückwärts. Die Keramiken von Nancy zum Beiſpiel ſind ungraziös,
auch unpraktiſch. Nach Brüſſel kommen jetzt einige junge Künſtler, die gegen
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ſolchen Stillſtand und Verfall vorgehen wollen. Man hat Ä einenkleinen Raum bewilligt, der im Vergleich zur übrigen franzöſiſchen Deko
rationskunſt unerheblich iſt. Und was iſ

t

bei den Begabteſten, bei den
Follot und Maurice Dufresne, zu bemerken? Daß ſi

e

ſehr viel von den
deutſchen Künſtlern lernten, die gleichen, denen wir einſt die Eleganz ab
geguckt haben. Doch fraglich bleibt, o

b

die deutſchen und auch die fran
zöſiſchen Wohnungskünſtler mit ihren Brüſſeler Ausſtellungen mehr er
reichen werden als einen Achtungserfolg, o

b

ſi
e

ſich den Weltenmarkt für
die Kunſtmöbel, Kunſtſchmuckſachen und veredelten Gegenſtände des All
tagslebens erkämpfen werden. Bis jetzt klagen die Künſtler ſelber in ihrer
Hoffnungsloſigkeit. Bisher fühlen ſi

e

ſich nur als die Pfadſucher und
Schönheitsapoſtel, denen die ſchwer zu gewinnende Menge nicht ſehr emp
fänglich gegenüberſteht. In Brüſſel hat man ſo recht die Gelegenheit, die
Internationalität dieſes Uebelſtandes zu ſtudieren.
Geht man zu Englands Hallen, deren einzelne Schauſchränke etwas

ſyſtemlos und verworren im Raume ſchwimmen, dann trifft man ſolidere
Ausſichten für einen kommerziellen Erfolg der Nation. Die Kunſtkeramik
der Engländer, ihre Vaſen und Porzellane, ihre Textile und Bücher, das
zeigt alles eine ungewöhnliche Höhe der Verfeinerung. Die Seiden- und
Morrisſtoffe und die Herrenmodeartikel, das ſind prächtige Dinge, die
auch für den Beſcheideneren erkaufbar ſind. Die Engländer ſehen denn
auch ſchon jetzt den Erfolg, da ſich a

n

ſie die unternehmungsluſtigen
Einkäufer am eheſten wenden. Unſre deutſchen Textile ſind ſehr teuer,
wenn ſi

e

ſchön ſind. Die Engländer haben e
s gelernt, für Mittelpreiſe

Schönes zu liefern. Ihnen wird wohl der Sieg in dem Wettbewerbe
gehören. Und als ganz ſeltene, wunderbare Produkte erſcheinen die Bücher,
die Drucke, die Einbände, die Deckel der Druckwerke, die von engliſchen
Firmen gezeigt werden. Da ſind Vergleiche zwiſchen den Editionen der
deutſchen Verleger und denen der Engländer ſehr intereſſant. Während
wir Deutſchen auf jedem koſtbaren Buche den Mann verzeichnen, der den
Einband beſorgte oder die Charaktere ſchnitt oder die Vignetten und
Girlanden
zeichnete,

bleiben in

England

a
ll

dieſe
Schöpfer
anonym.
Das alt
bewährte
Verlags
haus iſ

t

allein ver
antwort
lich, das
ſeine Mei
ſterimSol
dehält,und

die Meiſter
legen kei
nen Wert
darauf, be
ſonders ge
nannt zu

Die deutsche Halle für landwirtschaftliche Maschinen ==
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werden. Bei uns Deutſchen iſ
t

auch dieſe Buchkunſt noch jung, wie e
s in

Brüſſel ſo recht deutlich wird. In England blickt ſi
e auf eine lange, alte

Tradition zurück. Bei uns Deutſchen wird neben dem Harmoniſchen und
Formvollen noch manche allzu verwegene Sonderlichkeit hervorgebracht.
Die Italiener führten neben landwirtſchaftlichen Produkten und Ma

ſchinen einen Hauptzweig ihrer Induſtrie, den des Marmors und ge
meißelten Steines, ein. Nicht nur die kleinen, ſchmutzigen italieniſchen
Händler mit ſchäbigen Gipsbüſten und Terrakotten ſind europäiſches Ge
meingut geworden, ſondern auch die Händler mit beſſeren Fabrikaten, die

zu bedeutenden Preiſen oft angeboten werden. Aber e
s muß geſagt

werden, die italieniſchen Fabrikanten ſind von miſerabeln Künſtlern be
raten. Ueberhaupt ſcheint dieſe ganze Fabrikation im Verfalle zu ſein, Äihr bedeutende techniſche Mittel dienen. Die Werke, die, ihrem Preiſe
nach, nur für den wohlhabenden Mann beſtimmt ſind, zeigen entweder eine
ſüßliche Genrebildnerei oder eine peinliche, mißverſtandene Naturaliſtik.
Natürlich kann nicht jedes einzelne Element des Weltenmarktes hier

eingehend gewürdigt werden. Ich wollte nur einen Maßſtab für den Be
ſucher geben, der nicht die Zeit hat, die 60000 Ausſteller auf Würdigkeit,
Geſchmack und Zuverläſſigkeit zu prüfen. Darum wurde knapp das Fazit
aus den Bemühungen der wichtigſten Nationen gezogen, die ſich in Brüſſel
verſammelten. Es fehlt keine, aber e

s beteiligten ſich nicht alle gleich
mäßig, wie zum Beiſpiel Oeſterreich und Amerika, deren Ausſtellungen
nicht als Repräſentationen des Landes, ſondern nur als private Unter
nehmungen betrachtet werden dürfen. Es fehlen auch nicht die exotiſchen
Staaten, Braſilien, Kanada, Uruguay und Perſien. Hier fängt ſchon
oft das Bizarre, Panoptikummäßige an, und damit ſind wir zu dem
gekommen, was nie bei einem Weltenjahrmarkt fehlt: zu den Beluſtigungen,

zu den Zerſtreuungen, zu dem Firlefanz für die leichtſinnigen Flanierer.
Es wurde reichlich für ſie geſorgt.
Alt-Düſſeldorf, Zillertal, Kneipe zum blauen Hammel und zum grünen

Hund, Taverne der Buckligen, Dorf der Singhaleſen, Indianerſiedelung
mit Cowboys und Laſſos, ruſſiſche Wahnſinnsmaſchine, Tunnelbahn mit
dunkeln Abgründen, Menagerie Boſtock, der Brüſſeler Blondel auf dem
Seile, das iſt alles für nicht weniges Geld zu genießen. Am Eingang
der Ausſtellung liegt die eine Kirmes, a

n ihrem Ausgang die zweite. Die
erſte heißt Brüſſel-Kirmes, die zweite nennt ſich Feld der Attraktionen.
Und tagtäglich ſtehen dort die Ausſchreier in den Wunderbuden und
brüllen ſich die Kehlen heiſer. In einigen Kneipen der Kirmes iſ

t

e
s ſchon

ſo Ä hergegangen, daß die Polizei etwas unruhig wurde und einzages Moralgebot erließ. Die Buckligen, die in der Taverne zum kleinen
Buckelhaus bedienen ſollten, waren nicht leicht aufzutreiben. Denn es be
kennt ſich doch keiner ſo gern zu ſeinem Gebrechen. Da wurde jedem, der

in der Höhe zu kurz und auf dem Rücken zu korpulent geraten war, von
den freigebigen Wirten ein Tauſendfrankenſchein als Handgeld geſichert.
Und ſiehe, der Vorrat war ſchnell gedeckt. Jetzt ſtecken die Verwachſenen,
die früher Schuſter waren – und auch ein verkrachter Bildhauer ſoll unter
ihnen ſein –, in weißen Kitteln. Sie tragen Kochſchürzen und Konditor
mützen, und wenn e

s in ihrer Kneipe faule Zeit iſt, dann gehen ſi
e als

eine lebendige elende Reklame durch die Frühlingsgärten und holen ſich
die Gäſte. Das nennt man Fröhlichkeit auf der Kirmes. – Aus allen
Windrichtungen kommen die Beſucher in Scharen, um alles, das Große
und auch das Groteske, zu ſehen, das in Brüſſel vereinigt iſt.

Max Hochdorf, Brüſſel



AG e Clen Brecher
ie See iſt geſchwätzig. Alle Launen
des Himmels und der Lüfte tut

ſi
e

kund und brauſt ſie uns in die Ohren.
Und beim Nahen des Mondes ſchlägt
ihr Herz unruhig wie das Herz eines
Backfiſches beim Nahen des Auserwählten.
Dann bläht ſi

e

ſich am Horizont, als
wollte ſie uns alle überrennen und die
Erde, ihre Muhme, in ihren Freuden
tränen erſäufen. Haſtig kommen die
Wellen dahergetrippelt und zerſchellen an
dem gelben Sand der Ufer. Und die
Flüſſe würden verſanden in dieſer eifrigen
Umarmung der Waſſer, die ihren ge
liebten Mond anbeten, wenn die Men
ſchen nicht ſteinerne und Knüppeldämme
hinausgebaut hätten in die Tiefen der
See. Sie läßt es ſich nicht gern ge
fallen, und wer einmal dem Klickklack
der verärgerten See gelauſcht hat, weiß,
daß e

r

einen grollenden Feind zu ſeinen

Füßen hat. Daher kommt e
s vielleicht,

daß wir auf den Steinflieſen der Molen
immer ein leiſes Unbehagen verſpüren,
das uns die Einbildung einer Seefahrt
verſchafft.
Auf den Bergen werden wir aus
gelaſſen; der blaue Himmel oben und
die kleinen Menſchen tief unten geben
uns das Geſühl einer übermütigen Sicher
heit, eines wagehalſigen Mutes, und
wir ſtürmen den Abhang hinauf, als
ſeien uns unverſehens Flügel gewachſen.
Im Walde wirft der Mann ſeine Jahre
von ſich wie die Schlange ihre Schup
pen und wird wieder Kind. Die
ſpieleriſche Einfalt eines bunten, ſchat
tigen Blumenteppichs, die Geborgenheit
unter dem golden grünen Blätterdach
macht uns fröhlich und andächtig. Aber
das Meer hält keine Schutzengel für uns
bereit, e

s

entblößt unſre anlehnungs

Nachmittagskaffee auf der Mole
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bedürftige Seele aller Hilfstruppen, und
wir ſtehen einſam einem fremden Element
gegenüber.

Das Meer flößt uns noch immer
jenen Reſpekt ein, der die Menſchen in
Land- und Waſſerratten teilt. Die
Abenteuerluſt der erſten Seefahrer ſpukt
noch in uns, wenn wir uns in einem
Segelboot auf das hohe Meer wagen.
Und ſeine Sturmfluten verſetzen uns in
die Urzeiten des Menſchen zurück.
Trotz der großen Amerikaſalondampfer,
Unterſeeboote und Panzerſchiffe hat der

Sie haben ſeit Jahrhunderten die kleinſten
Veränderungen der Atmoſphäre beob
achtet, und eine Zahl ſehr zuverläſſiger
meteorologiſcher Regeln, welche vielen
Scharfſinn verraten, hat ſich unter ihnen
von Geſchlecht auf Geſchlecht vererbt.
Das kleinſte Schiff iſt ein beſſerer Aus
ſichtsturm als der irgendeiner Stern
warte des Feſtlandes, und die Wetter
kunde der Seeleute iſ

t

noch heute etwas
wie eine Geheimkunſt, die man nicht er
lernen kann.
Das Barometer des Seemanns iſ

t

die

Frühbad in ruhiger See

Beruf des Seemanns ſich wenig ver
ändert. Ein alter Steuermann auf irgend
einem der kleinen Küſtendampfer oder
ein Hochſeefiſcher iſ

t

noch heute genau

ſo brummig, genau ſo wortkarg und
wetterhart wie vor hundert Jahren.
Hier lebt der Geiſt der alten Hanſeſtädte
fort, wohlkonſerviert unter der großen
Glasglocke des Himmelsgewölbes auf der
endloſen Waſſerfläche. Er kümmert ſich
wenig um die modernen Einrichtungen
der Großſtädte, und ſeine Wiſſenſchaft
von der Wetterkunde wird kaum von den
Meteorologen des Feſtlandes beeinflußt.

Sonnenſcheibe ſelbſt. Die Veränderung
dieſer Scheibe durch die vorlagernden
Luftſchichten, die auf dem Ozean ruhen,
verkündigt ihnen die Dauer des ſchönen
Wetters, die Ruhe oder die Stärke des
Windes. Und ehe der gelbe Sonnenball
ins Meer hinabtaucht, zeigt er dem See
mann das Wetter des folgenden Tages
an. Steigt ſi

e mit vollen goldenen
Backen in das grüne Waſſer hinab, ſo

darf er gutes Wetter erwarten, aber
eine blaſſe Scheibe und außerordentliche
Veränderungen ſind ſelten trügende
Zeichen eines Sturmes.
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Landpartie an der See

Wir brauchen nur wenige Tage an
der See zu weilen, und wir werden zu
eifrigen Beobachtern des Himmels und
der Wolken. Dem Wetter ausgeſetzt
mehr als irgendwo, verſuchen wir uns
auf irgendeine Weiſe mit ihm abzufinden.
Wir revidieren unſre Lebensphiloſophie,
weil wir mit unſern ſtädtiſchen Lebens
gewohnheiten hier nichts anzufangen
wiſſen. Und da wir Neulinge ſind in bezug
auf Wettertüchtigkeit, bemächtigt ſich
unſrer etwas wie ein Aberglaube, in dem

wir langſam zu Sonnen- und Waſſer
anbetern avancieren.

9

Es war ein grauer, kühler Morgen,
wie es an der See ſelbſt im Hochſommer
ſo viele gibt. Ein leichter Regen rieſelte
vom tiefen bleiernen Himmel herab.

Doch d
ie Luft war durchſichtig, und man

konnte vom Bollwerk des kleinen Hafens
die Straße weit hineinſehen in den
Ort, der noch im ſchönſten Morgen

Angelſport
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ſchlummer lag. Die großen Glasveranden
der Sommergäſte vor den kleinen Häus
chen mit den Wieſenflecken ſehen recht
japaniſch aus und auch ein wenig nüch
tern. – Wir hatten noch eine Stunde
Zeit von der Ankunft des Zuges bis zur
Abfahrt des Dampfers. Die alte Zug
brücke über den Nothafen mit ihrem
ungeſchickt großen Gebälk wies uns den
Weg. Hier lagen ein paar große Fiſcher
boote, ſchaukelten ſich auf den Wellen
und konſtatierten die Waſſertaufe von
oben mit deutlichem Mißbehagen.

den. Es hielt uns nicht länger im Dorf
und nicht in den Anlagen, die von
Feuchtigkeit trieften wie ein botaniſcher
Garten auf Ceylon. Durch das dunkle
Grün kletterten die erſten Sonnenſtrahlen
ſchüchtern auf die hohen Farnkräuter
herab, um dann wieder in den tauigen
Nebel zu verſinken wie in einem Rieſen
federbett.

Endlich der freie Ausblick aufs Meer.
Seine herrliche majeſtätiſche Eintönig
keit brauſte in hohen Wellen heran, mit
ſeinen buſchigen, breiten, weißen Mähnen,

Guter Seefang

Und nun ging es einen kleinen Ab
hang zum Dorf hinauf, ein wahrer Berg
in dieſer Gegend. Das Lotſenhaus, das
Pfarrhaus und die Bürgermeiſterei, und
drüben an einem kleinen Marktplatz die
Kirche, alles ſchaute ſo ehrſam drein
und war ſo winzig klein gegen den un
endlichen, weiten, undurchdringlichen
Regenhimmel.
Da ſtand ein Wind auf, vom Waſſer
her fing es an zu rauſchen, ſchmutzig
weiße Wellenkämme lugten vorwitzig über
die flachen Dünen, und in den Obſt
bäumen des Pfarrgartens raſchelte es,
wie wenn naſſe Tücher geſchwenkt wür

und ergoß ſich in braunen Lachen in das
Heerlager der Strandkörbe und Sand
burgen. Dort lag eine amerikaniſche
Flagge im Waſſer, und der preußiſche
Adler einer kleinen Feſtung fing bedenk
lich an zu ſchwanken.
Die Sonne! Durch ein dichtes, zehn
faches Schleiernetz brannte ſi

e

ſich zuerſt
ein großes Loch mit feurigem Rand
und beſtrahlte die weißgrünen Sprüh
regen über den Wellenkämmen, daß ſie

in allen Regenbogenfarben ſchillerten.
Ein junger Köter lief kläffend am
Strande entlang und vertändelte einen
ſchönen Tag; er riß a

n

einem Wimpel,
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Sieſta

den der durchweichte Boden zur Erde
herabgezogen hatte, als gälte es, eine
feindliche Batterie zu ſtürmen.
Und jetzt denke ic

h

a
n

die weiten
Strecken Weideland, die unſer Zug durch
fahren hat im Morgengrauen, und auf
dem müde Kuhherden auf fettem Marſch
land ihre Euter pflegten. Wie iſ

t hier
alles angeſtrengte Kraft, alles in immer

währender Aufregung dagegen! Wie
wird hier der Himmel ſo endlos weit und
fern, die an- und abziehenden Wetter
wie nah und überſehbar! Ein Chaos iſt

die Luft, und wenn der Sturm die Wogen
peitſcht, iſ

t

e
s nicht wie eine ewige

Frühmeſſe der Natur, ein Wachſen und
Geſtaltenſuchen, ein Vorüberhuſchen von
tauſend Kräften? Dabei kein Menſch
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am weiten Strand, nur der kleine kläf
fende Dorfköter, dem das Schauſpiel
eines Sturmes noch etwas Neues iſt.
Und um mitten in dieſem Sturm zu ſein,
gingen wir den Strand entlang zurück
zur Mole am Hafen, um jene große
Einſamkeit recht auszukoſten, nach der
wir uns ſehnen. Nun konnten wir auch
den Wellen in den Rücken ſehen. Tief
violett und dunkelblau marmoriert, dabei

in ſtändigem Wechſel der Farben, wälz
ten ſie ſich zum Strande, um in ein
Nichts zu vergehen, eine kleine, ſchäu
mende, unanſehnliche Tangflut auf
naſſem Sand.
So grüßte uns das Meer an un
ſerm erſten Tag, tauſend Freuden ver
heißend für die Meerfahrt auf dem
großen Wellenbrecher, dem Ueberſee
dampfer. W. M.

Cäſars und Minkas Sport am Meer

Kopf werfen“.

markſchein.

meiſten Kinder.

Späne
Mancher möchte uns das, was wir ihm in

der beſten Meinung „ans Herz legen“, „an den

Mit kleinen Wahrheiten hat ſchon mancher
einen großen Irrtum zu verſchleiern gewußt.

Der Schein regiert. Vor allem der Hundert

Es iſ
t

durchaus nicht geſagt, daß ein Viel
redner geſcheit ſein muß; arme Leute haben die

Otto Promber
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Das Lämmchen. Von Fjodor Sollogub

-

I

A Eliastage feierte man im Dorfe. Gäſte aus der weiteſten Umgebung kamen zuFuß und zu Wagen nach dem Dorfe, ſie aßen und tranken und feierten, von Haus

zu Haus ziehend, nicht einen Tag und nicht zwei, ſondern drei und auch noch mehr.
Der wohlhabende Bauer Wlas rüſtete ſich zum Feſte beizeiten: Hausbier ward

gebraut, Branntwein eingekauft, ein Lamm wurde geſchlachtet.
Als er das Meſſer nahm und hinausging, das Lamm zu ſchlachten, waren

ihm ſeine Kinder Lieschen und Paulchen gefolgt, ganz nahe ſtanden ſi
e

dabei und
haben zugeſchaut. Lieschen war ſchon faſt fünf Jahre alt, Paulchen trat ins
vierte – alles war ihnen noch ſo neu, alles ſo rieſig ſpaßig.
Das Lämmchen war ganz weiß, und auch die Härchen der Kinder waren

weiß. Die Kinder hielten ſich bei der Hand, ſtanden mit weitaufgeriſſenen
Augen da und ſtaunten. Das Lämmchen blökte, das Blut floß rot und breit –

e
s war furchtbar ſpaßig!

„ Die Kinder kicherten und ſtießen ſich a
n

und ſtörten den Vater. E
r

ſchrie

ſi
e an; lachend und plappernd liefen die Kinder von dannen.



60 FQSOSOFOSOFOSO Fjodor Sollogub: Das Lämmchen C2C2C2C2C2C2G2C?

II
Der Vater ging aufs Feld, die Mutter hatte im Hauſe zu tun, die Kinder

ſpielten im Hofe. Und da ſagte Lieschen zu Paulchen: „Paulchen, hör, Paulchen,
komm, wir wollen Lämmchen ſpielen.“
Luſtig lachte Paulchen und ſagt – und kann dabei noch gar nicht richtig

ſprechen: „Gut,“ ſagt er
,

„ich will aber das Lämmchen ſein.“
„Gut,“ ſagt Lieschen, „du biſt das Lämmchen, und ic

h

mache mit dem
Meſſerchen tſchick – tſchick.“ -

„Und wird auch Blut fließen?“ fragt Paulchen, „rotes Blut, breites?“
„Jawohl,“ ſagt Lieschen.
Und beide lachten luſtig, es war zu ſpaßig!
„Wo nehmen wir aber das Meſſerchen her?“ fragt Paulchen.
„Wir finden ſchon eins,“ ſagt Lieschen, „wir nehmen eins von Muttern.“
Leiſe, ganz leiſe ſchlichen die Kinder ins Haus – und die Mutter merkt nichts

davon, ſchiebt Holz in den Backofen, macht Braten und Kuchen zurecht, will
würdig willkommene Gäſte erwarten. Die Kinder ſtibitzen ein Meſſer, ein ganz,
ganz großes, mit dem man Brot ſchneidet – und die Mutter merkt nichts davon;
hat die jetzt Zeit für die Kinder?
Eilig laufen die Kinder hinaus, verkriechen ſich in einen Winkel.
„Nu, ſchneide ſchnell,“ treibt Paulchen a

n und blökt dabei wie ein Lämmchen,

ſo ganz, ganz traurig. Dann lacht er wieder, und das Schweſterchen lacht
mit. Nun faßt ihn Lieschen bei den Schultern und wirft ihn mit dem Rücken
auf die Ecde – immer noch blökt Paulchen.
Kräftig fuhr Lieschen mit dem Meſſer über Paulchens Hals. Seltſam zappelte

Paulchen und fing an zu röcheln. Rot und breit ſtürzte das Blut über ſein weißes Hemd
chen und über Lieschens Hände. Warm war das Blut und klebrig. Paulchen verſtummte.
„Lämmchen, he, Lämmchen!“ rief Lieschen und lachte.
Doch ganz kalt wurde e

s ihr plötzlich.

ſpi Ä. doch endlich auf, Paulchen,“ ſchrie ſi
e ganz laut, „ich mag nicht mehr

pielen!“
Paulchen wollte aber nicht mehr aufſtehen, und das Blut floß auch nicht

mehr, und klebrig waren Lieschens Hände. Ganz ſtumm lag Paulchen da,
zuſammengekrampft– und bange wurde es Lieschen, eilig lief ſie von Paulchen fort.
Ins Haus ſchlüpfte ſie, ſich vor der Mutter verbergend – kriecht in den

Ofen hinein – und das Herz iſt ihr ſo ſchwer in der Bruſt. In dem großen
Backofen ſitzt Lieschen auf den Holzſcheiten, hat ſich ganz zuſammengekauert,
wagt ſich nicht zu rühren und zittert am ganzen Leibe. Furcht und Bangigkeit
haben ſi

e erfaßt, und Lieschen begreift nicht, was eigentlich geſchehen war.
Die Mutter fing a

n

den Ofen anzuheizen. Das Holz fängt ſchlecht Feuer,
dicker Rauch erfüllt den Ofen, im Qualme erſtickt Klein Lieschen.

III
Und empor zu den Toren des göttlichen Paradieſes entſchwebten Paulchens

Seele und Lieschens Seele. Verlegen wurden die Engel und vergoſſen Tränen,
hell wie die Sterne, und wußten nicht, was ſi

e tun ſollten. Lieschens Schutz
engel trat bebend vor den Herrn und flehte mit großer Traurigkeit:
„Soll denn, o Herr, das Kind mit den blutbefleckten Händen dem Feinde

überliefert werden?“
Und der Herr verſuchte den Engel: „Ueber wen kommt dieſes unſchuldige Blut?“
Da antwortete der Engel: „Ueber mich komme es, o Herr!“
Und Gott ſagte: „Die da Blut vergießen, habe ich erlöſt durch mein Blut

Und die da lehren, daß Menſchenblut ſoll vergolten werden durch Menſchenblut, die
habe ic
h vereinigt in der Erlöſung durch meinen Schmerzenstod.“
Da ließen die Engel Lieschen und Paulchen hinein, und ſi

e

betraten die
leuchtenden Hallen und die duftigen Gärten, wo auf ſtillen Gräſern Honig
perlen glitzern und zwiſchen ſeligen Ufern glückhafte Ströme fließen.

(Deutſch von Friedrich Krantz)
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Den Hahn an den Füßen, mit herabhängendem
Kopf, zu heben, iſt grauſam und unbequem, da das
gepeinigte Tier mit den Flügeln wild um ſich ſchlägt

ie meiſten Grauſamkeiten gegen

Tiere werden nicht mit böſem
Willen, ſondern aus geiſtiger Stumpf
heit, aus Unüberlegtheit begangen. Im
Grunde muß man die richtige Behand
lung von Tieren ebenſo intuitiv fühlen

wie die der Menſchen. Es gibt auch in

unſerm Verhältnis zur Natur einen ge

wiſſen Takt, den man ſchwer erlernen
kann und der unſer Daſein erhöht, wenn

wir ihn beſitzen. (Dieſe Worte ſind viel
leicht zu feierlich, wenn e

s

ſich hier nur

darum handelt, wie man einen unglück

ſeligen Hahn zum Schlachtmeſſer ſchleppt,

oder wie man ein Karnickel aus einem
Käfig in den andern ſetzt.)

Arena 1910/11 Heft 1

Der Hahn,

richtig und tierfreundlich getragen

Jede Mutter wird ſich bemühen, ihr
Kind auf die ihm angenehmſte Weiſe

zu tragen, und e
s

koſtet uns ſo

wenig Mühe und nur ein bißchen
Aufmerkſamkeit, auch die Tiere dieſer

Wohltat teilhaftig werden zu laſſen,

ſobald ſich unſre Gebieterhände ihrer zu

irgendeinem Zwecke bemächtigen. Einen
Teckel oder einen Terrier, der ſich in

einen Bierfilz verbeißt, kann man getroſt
daran in die Höhe heben. Das macht
ihnen ſogar Spaß. Wer aber eine Katze

am Schwanz hochzieht, dem ſoll ſie mit

Recht den ganzen Arm zerkratzen. Man
trage Tiere ſo, wie e

s für ſie erträg
lich iſt. Kn.

5
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Das Kaninchen trage man mit einem Nicht aber ſo! Denn das Hochheben an
feſten Griff in die Haut des Nackens den Löffeln bereitet dem Tier Schmerzen

Den Dompfaff,
wie alle kleineren Vögel, umſchließe man ſanft mit der

ganzen Hand
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Den Faſan
trägt man wie alles größere Geflügel am zweckmäßigſten, indem man beide Flügel hart am
Rumpf mit der einen Hand faßt. Auf größere Strecken ſtützt man mit der andern Hand
leicht die Füße des Tieres. Vögel mit nach unten herabhängendem Kopf zu transportieren

iſ
t immer barbariſch
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Kriegswagen für Land und Waſſer

Einſt und jetzt

Modernes Kriegsautomobil
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Beſtandteile (die Mehrzahl iſ
t

aus Metall) iſt meiſt amerika
ypel, deutſche Eiche oder deutſche
Pfeifen ſind Erle und Tanne;
ndlich iſ

t nur allerbeſtes Ma
uchbar, d

a man mit der Un
chkeit desſelben rechnen muß
Werfen oder Verziehen un
Störungen zur Folge haben
luf der Rückſeite der großen

te iſ
t

ein vollſtändiges kreuz
ianoforte eingeſetzt mit Häm

n der Klaviatur, die von unten
ſebälge in die Höhe gehobeh

burine. – Man ſieht, e
s

iſ
t nichts ver

geſſen und nichts mehr unmöglich, ſogar
das entfernte Spielen eines Solos, Nach
ahmung einer Trompete, wie ſie zum
Beiſpiel bei der „Poſt im Walde“ vor
kommt, wird mittels elektriſcher Verbin
dung räumlich getrennter Teile bewerk
ſtelligt, ähnlich wie alle erdenklichen
Zwiſchenſpiele und Einlagen, Gitarre
oder Zither zwiſchen Streichinſtrumente,

ein Kuhreigen bei Schweizer Stücken
und ſo weiter; ein vollſtändig gutbeſetztes
Militärorcheſter macht durchaus keine
Schwierigkeiten mehr. –Auf das Aeußere.
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ſi
e

ſitzt

A
n einem breiten Strom, der, ſchon

matt und läſſig geworden, ſein
Waſſer langſam durch das Land dem
Meere, dem Tode zu wälzte, trieb e

r

ſeine Herden. Ueber dem Weiden ſeiner
Tiere war er alt und gebückt und klein
geworden. Woher e

r gekommen war,
wer ihn auf dieſe Erde geſtellt hatte, das
wußte e

r

nicht. Der Bauer hatte ihn
eines Morgens im Winter hinter der
Scheune gefunden, wimmernd vor Kälte,

in ein ſchmutziges Tuch gewickelt. Ver
mutlich war e

r

das uneheliche Kind
irgendeiner Magd, die ihn durchaus los
ſein wollte. Das kam oft vor und war
nicht verwunderlich. Der Bauer brachte
das ſchreiende Stückchen Menſchenfleiſch
brummend in den warmen Stall. Der
Schweizer zog das Kind mit Kuhmilch
auf. Bis zu ſej zehnten Jahre lebte

e
s und half es mit im Stall. Es kannte

nur Tiere und den Schweizer, mit dem

e
s ſchlief und der bloß zehn Worte

ſprechen konnte. Die hießen hochdeutſch
und andern verſtändlich: Milch, melken,
Euter, Dung, Stroh, Beſen, Heu, Waſſer,
kalben und der Bauer.

S
o

wuchs e
r

auf im Dunſt der Kühe.
Mit dem zehnten Jahre konnte er gerade
über d

ie Türe gucken. Da ſah ihn der
Bauer, der ihn längſt vergeſſen hatte.
Und weil e

r

klein und ſchwächlich war,
entſchloß e

r ſich, einen Schäfer aus ihm

zu machen. Mit den Gänſen mußte e
r

Äangen. Erſt Jahre hernach wurden

M die Schafe anvertraut. In der
Schule, w

o

e
r wohl a
n Vormittagen

h
e
u

in einer Ecke in der hinterſten,
interſten Bank a
n der Wand herumſaß

ernte e
r nichts Rechtes, weil der Lehrer

h eine Mühe mit ihm machen wollte.
onnte nicht ſchreiben und kaum leſen,

"s er nicht mehr hineinzugehen brauchte

Und das wenige, was in ſeinen Kopf an

Wiſſenſchaften eingedrungen war, vergaß

e
r bald. E
r

brauchte e
s

auch gar nicht
bei ſeinen Tieren. Im übrigen war er

bis zum Entſetzen menſchenſcheu. Seinen
Schafen und Hunden aber vermochte e

r

ſich ohne jede Gelehrſamkeit verſtändlich

zu machen. Und die Töne und Laute,
auf die ſie hörten, waren in keiner Schule
und von keinem Menſchen zu lernen.
Nur ſi

e

verſtanden ihn, ſeine Tiere,
wenn e

r,

auf ſeine lange Wurfſchaufel
geſtützt, ihnen irgendeinen Laut oder ein
Stück Erdſcholle zuwarf. Am liebſten war

e
r ganz mit ihnen allein, draußen auf

den Weiden an dem breiten Strom, und
ſah aus ſeinen von der ſteten Luft um
ihn blau wie Waſſer gewordenen Augen
ihnen ruhig zu, wie ſi

e

nichts taten als
freſſen vom Morgen bis zum Abend.
Und das waren ihm die ſchönſten Tage
und Nächte, wenn e
r

auch über das
Dunkelwerden draußen in ſeiner Hürde
bleiben und in ſeinem Schäferkarren,
ungeſtört von den Menſchen, allein im
weiten Freien ſchlafen konnte. Dann
lag er zwiſchen den ſchwarzen vier Bret
tern auf zwei Rädern wie in einem
hängenden Sarge unter dem hohen Him
mel, an dem über ihm die Sterne hingen.
An den Karren feſtgebunden ſchliefen
draußen zu ſeinen Füßen die Hunde
ihren leichten Wächterſchlummer und
heulten ſchon, wenn ſich eine Meile weit
irgend etwas Lebendiges der Hürde
näherte.
Solange e

s eben anging, blieb e
r

draußen im Freien mit ſeinen Schafen.
Wenn die erſten Fröſte im Herbſt kamen
und der Nebel, wurde e

s traurig in ihm.
Denn nun mußte e

r

ſeine Tiere früh
abends in die Ställe treiben, und dabei
begegnete man ſtets einem oder dem
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andern Menſchen. Und er mußte im Stall
auf dem Stroh neben dem Schweizer
ſchlafen. Und wenn der auch nur zehn
Worte ſprechen konnte und ſi

e darum
wie die Tiere einander meiſtens anſchwie
gen, e

s war doch viel ſchöner und fried
licher d

a
draußen auf den Wieſen, wo

man nie einen Menſchen um ſich atmen
hörte. Auch brauchte man dort nicht
am Sonntagmorgen in die Kirche und
unter Leute zu gehen, wie dies im Win
ter, wenn e

r im Gehöft ſchlief, die
Sitte verlangte. Dann ging e

r ganz
früh, ehe noch eine Menſchenſeele dort
war, in die Kirche hinein und kniete
vor einem Seitenaltar, in dem in gold
durchwirktem Seidenkleidchen eine Puppe
mit einem Krönlein auf dem Kopfe,
das Jeſukindlein, ſtand. Das ſtierte e

r
mit weitaufgeriſſenen, glänzenden Augen

a
n

die ganze Zeit, ſolange die Meſſe
dauerte. Er ſah keinen Menſchen um
ſich, e

r

ſchaute nicht auf den Prieſter, er

hörte nichts von der Litanei. Seine
Augen hingen ſtill wie feſtgezaubert wäh
rend des Gottesdienſtes a

n

der herrlich
buntgekleideten, bekrönten Puppe hinter
dem Glaſe, in der für ihn alles Feierliche,
was um ihn herum vor ſich ging, ſich
vereinigte. Als letzter verließ e

r dann
die wieder ſtill gewordene Kirche, nach
dem e

r

noch einen Blick an das funkelnde
Wunderweſen hinter dem Glaſe gehängt
hatte, und ging mit geſenkten Augen
ſchnell in den niedrigen warmen Stall

zu den dampfenden Tieren zurück, die
keinen Sonntag kannten.
Wenn die Tage wieder länger wur
den, fing e

s

auch in ihm langſam an
heller zu werden. Und im Frühjahr,
wenn e

r wieder viele Stunden draußen
bleiben konnte am Strom auf den Wieſen,
die im erſten Grün in der Sonne funkel
ten, ſchien ſein Herz mit den Blumen
um ihn aufzugehen. Dann dehnte ſich
wohl ſeine Bruſt, einen Freudenlaut hatte
ihm die Natur nicht verliehen, und e

r

ſchnupperte mit breiten Nüſtern wie ſeine
Hunde den ſcharfen Duft ein, der rings
aus der erwachten Erde wie aus einem
warmen Bett am Morgen drang. Um
ihn pflückten die Schafe ganz leiſe voll
Behagen die erſten Hälmchen und Gräs
chen a
b

und ließen ihre Wolle zum Tage
der Schur im Mai in der warmen Sonne
wachſen. Und er ſtand ſtill wie ein Denk
mal, auf ſeine lange Wurfſchaufel geſtützt,

in ſeinem grün verſchoſſenen Mantel in
mitten dieſes braunen, ſich um ihn
drehenden Kreiſes von ſchweigſamen
Tieren. Hin und wieder hob ein Schaf
ſein gutes, ſpitzes Geſicht vom Boden
auf und blökte voll Freude in den Himmel.
Oder ein paar Vögel ſchwirrten heran,
ſetzten ſich unbekümmert auf die weiden
den Tiere, pickten in ihr Vlies hinein,
hüpften von einem Schaf zum andern
und ſurrten dann in die Luft von dannen,
wie ſchwarze Papierſchnitzel im Wind
um die Herde flatternd. Wenn der Abend
herankam und der Himmel über der
Ebene ſein Licht verlor, pfiff er den
Hunden, die wie verſteinert zu ſeinen
Füßen geruht hatten, und nun trieben

ſi
e

zu dreien die Schafe zu dem Strom
hinunter, ſi

e vor der Nacht und dem
Schlaf zu tränken.
Da, eines Maienabends, als die Sonne

ſo rot wie nie zuvor unterging und unſer
Schäfer mit „Haih!“ und „Oüh! oüh!“
und andern Tierlauten die Herde zum
ſtillen Strom hinabführte, ſah e

r auf
einmal ſeine beiden Hunde, die ein paar
vorne nach links verirrte Schafe wieder

in die andre Schar zurückbellten, vor
etwas ſtutzen und laut anſchlagen. Er
ging herzu, die Wurfſchaufel zum Schla
gen in der Hand, weil er wähnte, daß
hinter dem Weidenbaum, vor dem ſie
ſtanden, ein Marder oder auch nur ein
Maulwurf von ihnen geſtellt worden
wäre. Aber als er näher herangekommen,
ſah e
r in dem Sande hinter der Weide
etwas liegen, das e

r

nie zuvor geſchaut
hatte: den toten Körper einer Frau,
die hier vom Strome angeſchwemmt
ſein mußte. Sie war nur wenig bekleidet,
und ihre Arme ſtarrten weiß ſchimmernd
aus der triefenden Tracht hervor.
Mit wenigen Bewegungen ſchälte der
Alte ſi

e ganz aus ihrer Kleidung hervor.
Und ein blödes, glückſeliges Lächeln
huſchte dabei, von irgendwoher kommend,
über ſein verwittertes, verhutzeltes Geſicht.
Die Tote war nicht groß und noch ſehr
jung. Denn ihre Brüſte waren ganz
klein und ihre Hüften noch ſo ſchmal
wie die eines Knaben. Sie konnte auch
nicht lange im Strome gelegen haben,
denn der Leib war noch nicht aufgequol
len, und nur aus dem Munde rann leiſe
etwas Waſſer in die Grasböſchung, auf
der ihr Haupt lag. Es ſchien, als ob der
Fluß Mitleid mit ihr gehabt hätte und
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ihre Schönheit nicht ſelber vernichten
wollte. Drum hatte er ſi

e

bald ans
Land getrieben, um den andern Elemen
ten das Werk der Zerſtörung an dieſer

zu überlaſſen. Schon hatten ſich ein
paar Fliegen an ſi

e gemacht und liefen
auf ihren wehrloſen nackten Beinen
herum. Der Schäfer bückte ſich, um ſie
von ihr wegzublaſen, denn jede andre
Berührung dieſes weißen Wunders dünkte
ihm ein unerlaubter Frevel zu ſein.
Nun ſah e

r erſt, wie bleich ſi
e war! Die

blauen Adern wuchſen an ihrem Halſe
wie draufgelegt aus dieſem Weiß hervor!

A
n

den Schenkeln und a
n

einer Schläfe
blutete ſi

e

ein wenig von den Steinen,

a
n denen ſie ſich beim Antreiben ge

ſchürft hatte. Aber das Blut war ganz
hell und dünn und eher noch weiß als
rot. Ihre Augen ſtanden noch halb auf
und ſahen wie das Innere einer Muſchel
aus. Nur ihre Haare waren entſtellt
und vom Waſſer verwirrt und klebten

in Büſcheln von der Sonne ausgetrocknet
um ihren ſchmalen Schädel. Sie trug
keinen Schmuck a

n

ſich. Nur um ihren
Hals hing eine dünne roſafarbene Ko
rallenkette. Die hielt einen Bruſtſchmuck,
goldene Lettern, die für den, der leſen
konnte, hießen: „Die Liebe ſiegt.“
Woher dieſe nackte, zarte Leiche ge
kommen war, warum die große Stadt,
deren grauen Rauch man am Tage, deren
roten Glanz man in der Nacht ganz fern
hinten weit am Horizonte ſah, ſie aus
geſtoßen hatte, was dieſes kleine Weib
chen, dieſes halbe Kind, kaum daß e

s H

in die Welt gekommen war, auch wieder
von den Menſchen fortgetrieben hatte,
alle dieſe bedeutſamen Fragen waren

fü
r

unſern Schäfer nicht da. Auch daß

e
r dieſe Leiche abliefern müſſe, damit

fremde Leute ſi
e

beſehen und etwa er
kennen und ihre Herkunft und ihre Ge
ſchichte klarſtellen könnten, kam ihm nicht
zum Bewußtſein. E

r

dachte nicht ein
mal darüber nach, o

b

dieſe Frau frei
willig oder gewaltſam gezwungen ihren
ſchönen weißen Körper in das Waſſer
geworfen hatte. Alle ſolche Gedanken
lagen ihm ganz fern, wären ihm nie in

den Kopf gekommen.
Für ihn war dies ein Schatz, den e

r

gefunden hatte, der ihm und ihm allein
nun zugehörte, etwas aus jener außer
irdiſchen fremden Welt, zu der die mit
bunter Seide und goldenen Litzen ver

zierte Puppe, das Jeſuskind hinter dem
Glaſe in der Kirche, zählte. Und e

r

fühlte nur das eine, daß e
s galt, dieſe

Koſtbarkeit aus jener andern Welt, die
ihm der Strom zugetrieben hatte, fort
zuſchaffen und in Sicherheit zu bringen,
ehe ein andrer ſie entdeckt hätte und
irgendwohin wieder unter die Menſchen
ſchleppen würde. So hängte e

r

ſeine
Wurfſchaufel in den Sack um ſeinen
Rücken und bückte ſich ganz langſam über
die Leiche. Mit einem Arme hob er ſie
unter den Knieſehnen empor, der linke
preßte ſich um ihren Rücken unter ihre
Achſeln. Ein feiner Veilchenduft ging
von dem nackten Körper aus, als er ihn

ſo leiſe a
n

ſich und ſeine alten, grün
gewordenen Kleider drückte, ein Geruch,
noch Leben und ſchon Verweſung. Da
geſchah etwas mit dem Schäfer: er barg
ſein ſtruppiges, verwildertes Geſicht
ſchmeichelnd a

n

das weiche Fleiſch der
Toten und ſtreichelte mit ſeinen grau
bärtigen Backen und Lippen liebkoſend
darüber hin. Und ſo trug e

r

ſie mit
ſich, ſi

e in ſeinen Händen fühlend, hinter
den Hunden her, die auf einen Ruf von
ihm die Herde, die ſich zum Trinken am
Strom zerſtreut hatte, wieder zuſammen
trieben. Mit geſenkten Schwänzen liefen
die Hunde vor ihm her und ſahen ſich bis
weilen ſcheu um nach ihrem Herrn und
der ſonderbaren Laſt, die er mit ſich auf
den Armen trug. Nur die Schafe achteten
nicht weiter auf ihn, ſondern weideten
ſich, immer freſſend, allmählich der
ürde zu.

Als ſi
e angekommen waren, bettete

e
r

die Tote auf einen alten, zerfetzten
Mantel von ſich, ſchloß den Pferch und
ſtreckte ſich neben ſi

e auf die Erde. Lang
ſam ging der Mond auf, und ein weißer
Nebelhauch kam wie ein Atem aus den
Wieſen. Die Schafe ſtanden lautlos ein
gepfercht nebeneinander und wärmten
ſich gegenſeitig. Ihre gelben Felle ſchie
nen im Mondſchein wie golden. Die
Sterne funkelten ganz klar in ihrer
Höhe. Zuweilen zog eine Sternſchnuppe
eine blitzende Linie über den Himmel
und erloſch. Oder ein Schaf blökte ſanft
aus dem Schlummer auf und ſah mit
ſeinen ſchmalen, verſchlafenen Augen über
die Wieſen, die ſich ringsum im Nebel
drehten. Der Schäfer ſtarrte und ſtarrte
auf den weißen wohlgeformten Haufen
Fleiſch, auf dieſe ſchöne, ſtumme, nackte
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Frau, die wie von einem fremden Stern
in ſeine Hürde niedergeſunken war. Der
Mond ließ ihr weißes, bläuliches Fleiſch
wie Phosphor durch die Nacht glänzen.
Nach und nach wagte er die leuchtende,
ſchneeige Haut der Toten zu betaſten,
ganz leiſe, ganz langſam mit ſeinen
rauhen, ſteifen Händen, die nie etwas ſo
Weiches und Glattes angefühlt hatten.
Aber er erſchrak vor der Eiſeskälte, die
von der Toten in ſeine warmen Hände
überging. Und wurde doch immer wiederÄ dieſe wundervollen weißen
Gliedmaßen anzurühren und mit ſeinen
Händen ihren feinen Formen nachzugehen.
Die Hunde aber, die er an ſeinen Karren
feſtgebunden hatte, heulten die ganze
Nacht, als ſeien ſi

e

krank geworden.
Gegen Morgen ſtand ein Wind auf.
Vom Meere her kommend und vom
Strom, blies e

r

leiſe und warm über
die Wieſe und die Hürde und die wol
ligen Rücken der Schafe, die erwachten.
Die Sterne verloren ſich einer nach dem
andern. Der Himmel wurde grau, roſa,
rot und dann langſam ganz blau. Da
vergrub der Schäfer heimlich wie ein
Schatzgräber ſeinen ſchönen Fund. Er
machte ein flaches, gar nicht tiefes Grab,
ſah noch einmal die weiße Leiche des
ſchönen Weibes an, hüllte ſi

e in ſeinen
alten Mantel ein und ſtreute dann leiſe
mit ſeinen Händen die loſe Erde über ſie.
Dann ſteckte er den Boden ſorgfältig mit
den Grasſtücken zu, die er abgeſchaufelt
hatte, ſo daß keine Spur mehr zu ſehen
war. Denn die trockene Erde, die nun
zuviel geworden, verſäte e

r rings wie
Aſche über die Wieſen. Dann hockte e

r

ſich neben die Grabſtätte und ſtrich
immerzu mit ſeinen ſteifen, alten, von
Wetter und Kälte verkrümmten Händen
zärtlich über die dünne, weiche Raſen
decke, die ihn von ſeinem vergrabenen
Schatze trennte. Und ihm war, als fühlte

e
r wieder den zarten Körper unter ſeinen

Händen, der im grüngoldenen Mond
ſchein wie Perlmutter geleuchtet hatte.
Und e

r

freute ſich ſchon auf den Abend
und das Dunkel.

E
r

wollte den Grabplatz gar nicht
verlaſſen und trieb ſeine Schafe den

ganzen Tag nicht aus, die Stätte, wo

ſi
e lag, immerzu verliebt anſchauend

und mit ſeinen Händen beſtreichelnd.
Die Hunde aber heulten fortwährend ſo

entſetzlich in den Himmel hinein, daß
an dem Tage keine Lerche in der Nähe
aufſteigen und zwitſchern mochte. Gegen
Abend kam der Bauer des Weges daher.
Er ſah voll Erſtaunen, daß die Schafe
die Köpfe vor Hunger wie Verzweifelte
aus der Hürde ſteckten und die nächſten
Gräſer zu erreichen ſich abquälten und
dabei erbärmlich blökten und ihre blaſſen
Zungen ſehen ließen. Und dazu heulten
die Hunde wie im Fieber. Der Bauer
ſchaute auf den alten Schäfer, der vor
ſich hinlächelnd immerwährend mit den
Handflächen oder auch wohl mit dem
Handrücken über den Raſen voll Zärt
lichkeit hin und her ſtrich. Er dachte bei
ſich: „Den hat's!“, wobei er meinte, daß
der Alte, wie dies bei Schäfern wohl
vorkommen ſoll, über dem ewigen Ein
ſamſein krank und geiſtesſchwach gewor
den ſei. E

r

holte einen Knecht herbei
und nahm den Alten mit und ſteckte ihn
ins Altmännerhaus.
Dort aber wurde e

r

den andern
Greiſen unheimlich, wie er einſilbig und
wortlos herumſaß, das Ding, was e

r

gerade vor ſich hatte, immer ſelig wie
ein Verliebter anſehend und daran zärt
lich herumſtreichend. Sie taten ſich alle
ſamt gegen ihn zuſammen, und ſo wurde

e
r von Amts wegen ins Irrenhaus ge
bracht, wo man ihn ruhig gewähren und
die Dinge um ſich herum liebkoſen und
beſtreicheln läßt.
Stundenlang kann e

r

ſo vor einer
Fenſterbank oder an einem hölzernen
Tiſch ſitzen, ſi

e mit tränenden, ſtieren
Augen verzückt anſehen und dann
ſeine zittrig gewordenen welken Hände
voller Zärtlichkeit darüber hin und her
ſtreichen laſſen. Dieſes Streicheln iſ

t

die
ewige Bewegung, die e

r unermüdlich
wie eine Maſchine, ſolange e

r

wach iſt,
mit ſeinen Händen macht. Der Arzt, der
ihn behandelt, meint, daß e

r

zu wenig
Liebe vom Leben mitbekommen habe.
Er gilt wegen ſeines hohen Alters als
völlig unheilbar.

GF=ZTGN=TO
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De Orchidee iſ

t
eine Schmarotzer

pflanze, die in der Höhe auf
Baumſtämmen lebt. Sie iſ

t

das Hät
ſchelkind der Natur. Ihre welkenden
Zweige ſchmücken die düſtere Dſchungel
mit leuchtenden, phantaſtiſchen Blüten,
die a

n

bunt ſchillernde Vögel und rieſen
hafte Motten gemahnen.
Mancher kühne Forſcher hat Leben
und Vermögen darangewagt, die Orchi
dee, die Blumenkönigin der Wildnis,
heimzuführen. Falkenberg in Panama,
Klaboch in Mexiko, Endres am Rio
Hacha, Wallace in Ecuador, Schröder

in Sierra Leone, Arnold am Orinoko,
Digance in Braſilien, Brown in Mada
gaskar – alle dieſe Sammler haben ihre
Liebe zu dieſer Kleopatra mit dem Tode
bezahlt. Wilde Tiere, feindliche Ein

DFEN
geborene, Fieber oder Unglücksfälle ſind
ihre mächtigen Schergen.

Vor vierzig Jahren kannte man noch
keine Orchideenzucht. Vielleicht war Be
nedikt Roezl in dieſer Hinſicht bahn
brechend. Aber er arbeitete nicht ſyſtema
tiſch. Dennoch erwarb Roezl Geld, und
als die Wildnis für ihn ihren Reiz ver
loren, kehrte e

r

nach Prag in Böhmen
zurück, wo noch heute eine ſeinem An
denken errichtete Bildſäule zu ſehen iſt.
Das Hinausſenden von Orchideen
ſammlern iſt ein höchſt einträgliches Ge
ſchäft. Ein ſolcher Mann koſtet ſeinen
Auftraggeber nahezu dreitauſend Pfund
Sterling jährlich, und damit iſt ſeine Arbeit
noch nicht einmal bezahlt. Es iſt daher
kein Wunder, daß es, im ganzen genom
men, nur wenig Orchideenimporteure

Einſetzen junger Orchideen in Moos
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gibt. Die vier bedeutendſten leben in
St. Albans, in New Jerſey in den
Vereinigten Staaten, in Paris und in
Berlin. Die engliſche Firma hat un
gefähr fünfzehn Sammler in den ein
träglichſten Gebieten, nämlich in Mexiko,
Venezuela, Guatemala, Honduras, Ni
karagua, Kolumbia, Braſilien, Birma,
Aſſam und den Gebieten des Himalaja,
Peru und Bolivia, Borneo, Neu-Guinea
und Holländiſch-Indien, beſonders Java
und Sumatra.

in dem Auktionslokal der Herren Pro
theroe und Morris verſteigert wurde.
Die meiſte Anziehungskraft übte eine
reichblühende Pflanze aus, die aus der
Augenhöhle eines menſchlichen Schädels
herauswuchs. Dieſe Orchidee wurde für
120 Pfund verkauft.
Es gibt Orchideen, die wie phan
taſtiſche kleine Gnomengeſtalten aus
ſehen, und wieder andre, die eine ge
treue Kopie der Pinguine ſind und gleich
ihren ſchwarzbrüſtigen Originalen auf

Links: Laelia purpurata.

Ein deutſcher Forſcher, der an dem
ungeheuren Fly River in Neu-Guinea
entlangſchritt, ſtieß plötzlich auf einen
papuaniſchen Friedhof, wo das un
geheure, hochrot blühende „Elephant
Moth“ in üppiger Fülle zwiſchen Knochen
und Schädeln wucherte.
Die Wilden widerſetzten ſich wütend
dem Kirchhofsraub und konnten erſt nach
langen Unterhandlungen und durch Ge
ſchenke an Perlen, Kupferdraht und Kaliko
beſtochen werden. Um die Geiſter der
Toten zu beſchwichtigen, mußte er einen
niedlichen kleinen Götzen mitnehmen, der
mit der erſten Partie der Elefantenblüten

Mitte: Laeliocattleya Canhamiana.
Rechts: Cattleya Mossiae

wogenumſpülten Felſen ernſt und feier
lich in Reih' und Glied ſtehen. Da iſt

ferner die Octopusorchidee mit ihren
leuchtenden hängenden Blüten und die
San Eſpirito (Heiliger Geiſt) genannte
wunderbare Spielart, die ihren Namen
den Spaniern von Panama verdankt.
Sie genießt eine faſt göttliche Verehrung,
weil ſie an die heilige Taube erinnert,
die ſich bei der Jordantaufe Chriſti auf
dieſen herabſenkte. Manche Orchideen
blüten ſind ſo groß wie zwei zuſammen
gelegte Männerhände, während andre
wunderſam gefärbte Blüten tragen, die
drei Fuß lang von der Blüte herabhängen.
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Die Seltſamkeit der Orchidee in be
zug auf Blühen und Standort macht
den Handel mit derſelben zu einem
äußerſt ſchwierigen. So gedeihen zum
Beiſpiel die zarten gekräuſelten Blüten
Kolumbias nur in einer beſtimmten
Höhe. Höher hinauf kommen ſi

e der
Kälte wegen nicht fort, und in der
drückenden Hitze der Täler würden ſi

e

ebenfalls eingehen. Manche Artenſterben
vollſtändig aus, und a

n ihrer Stelle er
ſcheinen dann plötzlich zum Staunen der

Geſchichte. Sie war die erſte ihrer Art,
die, wie man vermutete, aus den bra
ſilianiſchen Organ-Mountains bei Rio

d
e Janeiro ſtammend, in Europa ein

geführt wurde. Doch dann ging plötz
lich jahrelang die Kenntnis ihres Stand
ortes verloren, und die Pflanze wurde,
ſelbſt unter der geſchickteſten Pflege,
außerordentlich ſelten. Expeditionen
wurden nach Braſilien und den an
grenzenden Ländern geſandt, doch wur
den nur andre wertvolle Cattleyas ent

Cypripedium bellatulum und Cypripedium Curtisi
(in den aufgeſetzten Töpfen)

Blumenfreunde neue, bis dahin gänzlich
unbekannte Orchideen.

A

Vor einigen Jahren bot eine Firma

in St. Albans ihrem Vertreter in Kal
kutta die Summe von tauſend Pfund
für die Beſchaffung eines blühenden
Exemplars der Cypripedium Fairieanum,
von welcher ein Forſcher eine einzelne
Art kürzlich entdeckt hatte. Einige wilde
Volksſtämme hatten ihn auf dem ab
geſchloſſenen Gebiet von Bhutan er
griffen und zwangen ihn, an ihren
Kämpfen teilzunehmen, bei denen e
r

ſchließlich ſeinen Tod fand.
Auch die Cattleya labiata hat ihre

deckt. So fand zum Beiſpiel Arnold
die Cattleya Gaskelliana in den Carribeau
Mountains, und Seydl fand die herrlichſte
Laurentiana. Jahre danach ſandte der
Forſcher Bungeroth eine Pflanze in die
Heimat, die e

r als eine neue Abart
bezeichnete und Cattleya Warroqueana
nannte und die ſich dann ſchließlich als
die langgeſuchte C

.

labiata erwies.
Den Wert neu eingetroffener Orchi
deen kann kein Kenner ganz genau be
urteilen. So durchſtreifte eines Tages
ein gewiſſer Mr. Harvey, ein begüterter
Advokat aus Liverpool, die Treibhäuſer
Mr. Frederick Sanders, als er plötzlich
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Die Königin der Cattleya-Orchideen

auf ein Exemplar der Laelia anceps ſtieß,
welche das Merkzeichen auf der Knolle
viel höher trug, als dies ſonſt üblich.
Da Mr. Harvey ſchon viel von den
„Launen“ der Orchideen geſehen und ge
hört hatte, kaufte er die Pflanze ſofort
für 48 Schilling, und in einer der ſpä
teren Saiſons verkaufte er ſie wiederum
an Mr. Sander für den Preis von
200 Pfund Sterling. Sie hatte Blüten
getrieben, die einzig in ihrer Art waren.
Ein andermal erhielt Mr. Sander eine
große Anzahl von Cypripedium insigne
und bemerkte unter den Pflanzen eine,
die ſtatt des typiſchen braunen Blüten
ſtengels einen ſolchen von hellgelber
Farbe aufwies. Er ſtellte die Pflanze
beſonders, und als ſie zum Blühen kam,
trieb ſi

e Blumen von einem herrlichen
Goldgelb – eine neue Spielart einer
ſehr koſtbaren Sorte.
Wenn eine ſolche Abart einzig in

ihrer Art und als das Produkt einer
von der Natur ſelbſt herbeigeführten
Kreuzung daſteht, ſo wird ſi

e niemals
ergiebig ſein. Die Blumen können

nicht, wie dies ſonſt üblich iſt, mit dem
Blütenſtaub andrer Blüten befruchtet
werden, und das einzige Mittel, ſie zu
vermehren, wird durch die Teilung des
Originals ermöglicht.
Für eine einzige Orchidee ſind 2080
Pfund Sterling geboten und abgelehnt
worden, und 100 Pfund Sterling ſind
für einen mikroſkopiſchen Fleck Blüten
ſtaub zum Baſtardieren gezahlt worden.
In Privatgeſchäften wurden von wohl
habenden Amateuren 1200 Pfund Ster
ling für ein Exemplar einer beſonderen
Gattung und 700 Pfund Sterling für
ein Duplikat oder eine geteilte Pflanze
gezahlt.

Es iſt zweifelhaft, o
b irgendeine Be

ſchäftigung mehr Mühſal und Abenteuer
mit ſich bringt als diejenige des Orchideen
forſchers. – Man muß von dieſer Arbeit
mit einiger Reſerve ſprechen, will man
nicht der Uebertreibung geziehen werden.
Obgleich einige der Sammler in Garten
bauſchulen ſtudieren, ehe ſi

e hinaus
ziehen, kann man doch von ihnen ſagen,
daß ſi

e

dazu geboren, aber nicht gemacht
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ſind; denn der erfolgreiche Sammler iſt

eine ſeltſame Verſchmelzung von be
eiſtertem Gelehrten und erprobtem
orſcher. Im Handel mit den Wilden
muß e

r diplomatiſch, ferner ein ge
wandter Schütze und vollkommen ge
ſund ſein, ſonſt würde ihn ein einziger
ſolcher Spaziergang durch tropiſche
Sümpfe hinraffen. Für etwaige ſchwere
Verluſte iſ

t

ein ſolcher Mann nicht ver
antwortlich zu machen. „In einer Sai
ſon,“ ſo bemerkte ein bedeutender Händ
ler, „verlor ic

h

a
n

einen meiner Samm
ler 1300 Pfund und an einen andern
800 Pfund Sterling.“
Natürlich werden die Forſcher mit
Vorbedacht ausgeſandt. So geht zum
Beiſpiel ein Franzoſe nach Madagaskar,
ein Engländer nach dem Himalajagebiet
und nach Birma, ein Holländer nach
Sumatra und Java, und ein Deutſcher
nach Neu-Guinea.
Die beſten von allen Forſchern ſind
übrigens die Deutſchen. Sie arbeiten nach
einem gewiſſen Syſtem. Ein Mann, der
am Fuße des Himalaja zu ſammeln ge
denkt, pflegt direkt nach Kalkutta zu gehen,
wo e

r ſeinen Proviant und ſeine Aus
rüſtung kauft
und Diener und
Träger mietet.
Wenn er die
Dſchungel er
reicht, ſchlägt

e
r Hütten für

ſeine Leute auf
und erbaut ſich
einen Bunga
low mit einer
geräumigen
Veranda, auf
der ſeine Or
chideen ausge
legt, getrocknet
und verpackt

werden. Es iſt

eine ſchwierige
Sache, den
Standort ſelte
ner Orchideen
auszukundſchaf
ten, aber damit
beginnt erſt des
Sammlers
Mühe. Es muß

in Betracht ge
zogen werden, Vanda tricolor

daß die Orchis eine von der Luft ge
nährte Schmarotzerpflanze iſt, die auf den
Stämmen von Waldbäumen wächſt, die
erſt gefällt werden müſſen, ehe man die
koſtbaren Pflanzen erlangen kann. Zu
dieſem Zweck beſchäftigt ein Sammler
150 Eingeborene, die nach der Anzahl der
von ihnen herbeigebrachten Pflanzen
entlohnt werden.
Es iſt nachgewieſen worden, daß für
drei Exemplare des Odontoglossum min
deſtens ein ſchöner Waldbaum gefällt
werden mußte. Wenn die Orchideen
unter Dach gebracht ſind, werden ſie
wochenlang getrocknet, und wenn alle
Feuchtigkeit entwichen iſt, werden ſi

e

gebündelt und in luftdurchläſſige Behälter
gepackt. Der Agent, der das Verladen
im nächſten Hafen beſorgt, hat vor
allem darauf zu achten, daß ſie an Bord
weder dem Dampfkeſſel zu nahe kom
men, noch zu ſehr dem Sonnenlicht aus
geſetzt ſind.
Die Cattleya Trianae findet ſich um
Jbaqué herum in einer Höhe von etwa
6000 Fuß bis hinunter zu 2000 Fuß.
Sie folgt konſequent den Flußläufen,
und man findet auf einem Baum 2–20

Pflanzen. Der
Standort einer
Orchidee ge
währt einen
wunderbaren
Anblick. Ueber
die Stämme
eines Rieſen
waldes breiten
ſich farben
prächtige Blü
ten in ver
ſchwenderiſcher
Fülle. Man
denke nur an
die Cattleya
Chocoensis, die
auf einem
ſchmalen Strei
fen längs des
Rio Cauca in
Kolumbia
wächſt und ſich
nur von den
Dünſten er
nährt, die bei
großer Hitze aus
den Sümpfen
aufſteigen.
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Zu den Abenteuern
von Orchideenſammlern
liegen einige klaſſiſche
Beiſpiele vor. In erſter
Reihe ſteht der Fall des
berühmten franzöſiſchen
Orchideenzüchters und
Sammlers M. Leon
Humblot. Vor einigen
Jahren befand ſich M.
Humblot mit ſeinem
Bruder und ſechs fran
zöſiſchen Landsleuten auf
Madagaskar. Sie alle
waren engagiert, um
Wanzen und Käfer,
Schmetterlinge, Vögel
und Orchideen zu ſam
meln. Humblot, der eine
völlig unbekannte Ge
gend erforſchte, hatte das
Unglück, eine Ladung Vogelſchrot in ein
Götzenbild der Eingeborenen zu ſchießen,
worauf die erzürnten Prieſter des Stam
mes ihn mit Oel begoſſen und lebendig
verbrannten.
Eine weniger tragiſche Geſchichte kur
ſiert über die berühmte Cattleya Scinneri,
eine hervorragend ſchöne, fleckenlos weiße
Blüte, deren Heimat Koſtarika iſt, wo

ſi
e urſprünglich von Jeſuitenpatres ent

deckt wurde, die ſi
e ſchleunigſt auf die

Dächer ihrer ſämtlichen Kirchen ver
pflanzten, die ſie mit reizenden ſchneeigen
Blüten bedeckte.
In den großen Treibhäuſern bemüht
man ſich ſoviel wie möglich die Be
dingungen zu erfüllen, die zum Gedeihen
der einzelnen Spielarten unerläßlich
ſind. So hat man zum Beiſpiel in

einem Gewächshaus auf Borneo eine
Temperatur von 90 Grad, während im
nächſten nur eine ſolche von 55 Grad

N
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iſt, da hier Orchideen
von den Hochländern
Mexikos und den lufti
gen Abhängen der Kor
dilleren untergebracht

ſind.
In einem dritten
Treibhaus iſ

t

e
s Be

dingung, daß die Luft
von Tabakrauch erfüllt
iſt. Ein großer europäi
ſcher Händler empfängt
jährlich zwei Millionen
Pflanzen, und ſo un
ſicher iſ

t

man in bezug
auf ihr Fortkommen, daß
ſie meiſtens ohne Ga
rantie auf der Auktion
verkauft werden. Beim
Oeffnen der Kiſten ſetzt
man ſich übrigens ernſt

licher Gefahr aus, d
a Taranteln, Skor

pione und kleine Giftſchlangen an den
Pflanzen hängen bleiben können.
Aber der echte Orchideenſucher ver
weilt nicht lange in dem Treibhaus,
wo ſelbſt die ſchönſte Blumenausſtellung
nicht ſein Intereſſe erregen kann.
denkt an die wilde Pracht dieſer Schma
rotzerpflanze in ihrer fernen Heimat,
wo ſie, von den Baumrieſen herab
hängend, den Wald mit Glanz und Duft
erfüllen. Dieſe Männer lieben ihre Ar
beit um ihrer ſelbſt willen. Sie ver
graben ſich oft ein halbes Jahr lang

in die primitive Dſchungel, zuſammen
mit Alligatoren und Affen, Papageien
und Panthern, und würden lieber die
Miltonia vexillaria durch die Mittel
kordilleren tragen, als irgendeinen an
dern Schatz ſuchen, der die übrige
Menſchheit ein Glück dünkt.

Oliver Bartlett
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anet iſ
t

heute als der größte Maler
des neunzehnten Jahrhunderts

anerkannt. Die ſenſationelle Ausſtellung
einer umfangreichen Sammlung von
Bildern ſeiner Hand, die im Augenblick

in den größten Städten des Deutſchen
Reichs gezeigt wird, gibt Gelegenheit,
die faſt leidenſchaftlich erſcheinende Wür

den Wendepunkt in der Art ſeiner künſt
leriſchen Betätigung. Die Probleme des
Impreſſionismus und Pleinairismus be
ſchäftigen von dieſer Zeit an den Meiſter
vorherrſchend und geben den Werken aus
dem letzten Jahrzehnt ſeines Lebens
ihren beſonderen Charakter, während in

den Arbeiten aus den ſechziger Jahren
digung dieſes wenig oder
Künſtlers nichts VOIT

nachzuprüfen. dieſem Be
Zu welchem mühen um
Reſultat der einen neuen

einzelne dabei maleriſchen
aber auch Ausdruck zu

kommen mö- ſtecken ſcheint.
ge, der unge- Velazquez
heure mora- und Goya, die
liſche und ma- Manet in

terielle Erfolg Spanien ſelbſt
auf der einen, eingehend ſtu
der heiße diert hatte,
Kampf auf erfüllen hier
der andern noch ganz die
Seite haben Seele des
Manets Na- Malers. Eine
men bei uns ſchöne und

ſo bekanntge- charakteriſti
macht, daß e

r

ſche Probe aus

in Deutſch- dieſer frühe
land jetzt po- ren Periode,
pulärer ſein als deren
dürfte als in Hauptwerke
ſeinem Vater- die bekannte,
land. im Louvre
In Manets befindliche
Lebenswerk, „Olympia“
das 1883 zu und die augen
Ende ging, blicklich auf der
laſſen ſich Berliner Se
zwei Schaf- zeſſion ausge
fensperioden ſtellte „Er
deutlichunter- ſchießung Kai
ſcheiden. Das ſer Maximi
bedeutungs- lians“ gelten,
volle Jahr iſ
t unſer Bild
1870 markiert Der Abſinthtrinker „Der Abſinth
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trinker“, das auch für jeden Laien
deutlich auf Goya hinweiſt. Hingegen
weiſt das Bild „Nana“, das als Haupt
bild aus der zweiten Periode angeſehen
wird, ſinnfällig auf alle die neuen
Werte hin, die der ſpäteren Kunſt
Manets ſeine Eigentümlichkeit und Be
deutung geben. Die rein maleriſche
Qualität iſt für die Würdigung dieſes
klaſſiſchen Bildes zwar allein entſchei
dend, aber daneben iſ

t

e
s

doch inter

eſſant, hier dem von Zola geſchaffenen
Frauentyp zu begegnen und den „Chic

d
e Paris“ von damals augenſcheinlich

kennen zu lernen.

In Manets Kunſt liegen die Anfänge
für alles, was in der modernen Malerei
erſtrebt wird und erzielt iſt, darüber hin
aus aber liegen in ihr Anregungen zu

künſtleriſchen Taten, die zu vollbringen
zukünftigen Zeiten vorbehalten iſt.

Paul Kraemer
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Sºeinrich Lautenſack:

Der Garten der Armen
n unſrer ganzen Stadt der aller
ſchönſt', weil nämlich der allerältſt'

Garten; aber . . . aber ein anſtändiger
Menſch, was einigermaßen auf ſich hält,
kann ſchier nicht hingehn . . .“ Das Wort
hörſt du hundert- und hundertmal, von
dem und jenem, allgemein. Und allemal
mit ſehr viel Bedauern. Denn es iſ

t

unſtreitig, daß dieſer älteſte Bräu, dieſer
Schröckingerbräu, dem eben jener Garten
gehört, ſeit gut einem Jahr nun – noch
obenein! – das beſte Bier von der gan
zen Stadt braut. Das beſte Bier. Allen
andern längſt hochmodern eingerichteten,
mit allen Fineſſen der Neuzeit ausſtaf
fierten Brauereien dieſer ganz alt
modiſche, rückſtändigſte . . . Pemperlbräu
weit, weit, weit, weit voran. – Ob das
nun von wegen dem neuen Bräumeiſter

iſ
t

oder aber ob's wirklich Tatſach' ſein
ſoll, daß der jung’ Schröckinger unter
alten Papieren ein uraltes Bierrezept,
noch vom Urgroßvater her, gefunden,
das . . . das gehört auf ein andres Blatt.
„Früher hat man ſich wenigſtens noch
immer damit tröſten können, daß in die
ſem zwar allerſchönſten, weil nämlich
allerältſten Garten ein ſpottmiſerabler
Stoff verzapft worden iſt, aber jetzt . . .

kreuzdividomine! Und ic
h mein', ic
h geh'

doch bald mal hin, in dieſem Schröckinger
bräu ſeinen Garten! . . . und Sie, Herr
Schidlo, gehn dann eben freundlichſt mit,
und mein Spezi, der Waſizek, muß auch
mit, und der Kieffer, und der Dafinger,
und der Krennbauer, und der Götz. Dann

iſ
t uns lauter beſtbürgerliche G'ſellſchaft

beiſammen... und was all das ſchlimm
verrufene Zeug angeht, das ſich dort
Stammpublikum nennt: da tun wir ganz
einfach, meine Herrn, grad als o

b wir
ſie überhaupt nicht ſähn!“

E
i ja – heuer wollen die Bürger ernſt
lich dran, dieſe „Hochburg“ der Armen
und Verkommenen der Stadt zu ſtürmen,
dieſe alle Jahr ſechs Monate währende
„Sommerfriſch'n“ aller Strabanzer, Fau

lenzer, Tagediebe, Bettel- und Diebs
leute ſo lange mit ungleich beſſeren Ele
menten zu beſetzen und zu behaupten,
bis daß der Schröckinger endlich ein Ein
ſehen kriegt und in ſeinem wundervollen
Garten „mal gründlich auskehrt“.
Erinnert ſich doch die älteſte und ältere
Bürgerſchaft, was das früher für ein
Leben war in dieſem Garten, und wie
die beſten Komiker- und Volksſänger
geſellſchaften aus München in der mit
Glas eingedeckten Halle einſt auftraten:
Seidenbuſch, Neumaier, Lipp, Welſch,
Geis und wie ſi

e

alle hießen – und erſt
der Wiener Koſchat, ach ja, der Koſchat
mit ſeinem „Verla–aſſen, verla–aſſen,
verla–aſſe–en bi–in i –“
Der Name der Stadt? – Tut nichts
zur Sache. – Denn e

s

iſ
t in einer jeden

altbayriſchen Stadt ſo wie in dieſer be
ſonderen, die ic

h

vor Augen habe. Und

e
s

iſ
t

faſt allemal der allerſchönſt', weil
nämlich der allerältſt Garten der alt
modiſchſten, rückſtändigſten Brauerei der
Stadt. . . ja ſogar, e
s

iſ
t in vielen, wenn
nicht allen Städten ſo, daß gerade im
heurigen Jahr oder im vergangenen der
Brauereibeſitzer ſich endlich aufraffen
mußte, einen neuen Bräumeiſter einzu
ſtellen, eine jüngere Kraft, und daß
dieſerhalb die Legende geht: der Brauerei
beſitzer hätt' unter uralten Papieren ein
uralts Bierrezept, noch vom ſeinigen
Urgroßvater her, gefunden . . .

Und alle Jahre, kaum daß der zweite
oder dritte „wirklich warme“ Tag ſich
begibt, kommen ſi

e auf hinterhältigen
Gaſſen, die die Hauptſtraße meiden,
heran, hervor, herbei, die Armen und
Verkommenen der Stadt. Die Hände
im Sack, aber nicht geballt – i wo! –
vielmehr die Hände im Sack ſo wie zu
einem Gebet verkrampft, vor lauter Dank,
weil tief in der Taſchenfutternaht unter
viel Krümeln ſehr unterſchiedlich alten
Brots vier Groſchen vergraben liegen
wie ein Schatz. Vier Groſchen! Kommen
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ſi
e herausgetaumelt über ihrer Häuſer

Schwellen ins Licht – die Armen und
Verkommenen der Stadt. „Des Schrök
kingerbräu Garten iſ

t aufgetan!“ Ein
Zauberwort. Bis in die Sofaecke hinter
des Aermſten Tiſch kommt ſolch aufgeregte
Kunde. Die Frühlingsmär: „Des Schrök
kingerbräu Garten iſ

t aufgetan!“
Daß Bettlägerige mit einem Mal
aufſtehn. Die Dienſtmänner die Dienſt
mannsmützen fortwerfen. Von Faßziehern
die Güterhalle leer wird. Die Sackträger
des Morgens nicht mehr antreten. Die
Pflaſterer alle Pflaſterung aufgeriſſen
liegen laſſen . . .

Du mußt denken: die Stadt iſt klein,
und hier war nie noch ein Streik. Aber
jeden Frühling ſtreikt hier all jene Welt:
„Des Schröckingerbräu Garten iſ

t auf
getan!“
Und die einen mit dem noch unab
gewaſchenen Schweiß der Fron und die
andern mit Winters angeſetztem Schim
mel des Elends – ſo zolldick wie des
Rentiers angeſetzter Speck, ſi

e alle, alle
kommen, voller Schimmel wie Schweiß
ſchleppen ſi

e

ſich zum Bräu . . . und:
woher haben die Aermſten mit einem
Male Geld zu Bier? Und haben all jene
Pflaſterer a. D. und Sackträger a. D. und
Dienſtmänner a

. D. denn jeder ein ver
ſchwiegenes Konto bei der Filialbank, daß
ſie, denen der Wochenlohn ſtets zu knapp

und deren Tagelohn ſonſt kaum für
Stunden reichte, nun einen lieben Tag
um den andern unter den hohen Bäu
men ſitzen können?
Dieſe Bohemiens der Kleinſtadt! –
Zwiſchen zwei alten Armenhäuslern dort
ſitzt einer, ſo alt wie du. Du erkennſt
ihn wohl wieder. Er hat mit dir ſeiner
zeit das Realſchulabſolutorium gemacht.
Und als d

u von der Hochſchule zurück
kamſt, d

a

brachten ſi
e ihn gerade „kaft's

Radi“ (mit angelegten Handfeſſeln) in

die Fronfeſte. Und heute wiſſen all
deine früheren Schulkameraden nicht
mehr von ihm, als daß ſi

e ihn letzten
Winter beim großen Schneefall ſchnee
räumen haben geſehn . . .

Und du weißt nicht, warum – aber du
meinſt, du mußt ihn anrufen: „Demuth!
He, Demuth!“
Und e
r

kommt ans Gitter des Gar
tens und e
r ſteht vor dir wie in einem
Käfig.

„Ah, du biſt's, Lautenſack! Jetzt erſt
kenn' ic

h

dich wieder! Aber ſo komm doch
"rein... Geh, kauf dir eine Halbe! Es
trinkt ſich nirgends ſo ſchön wie d

a
. . .

und e
s

iſ
t grad ſchön ſitzen herauß'n!“

„Ja, ſag einmal, Demuth, wie . . .

wie . . . wie geht's dir denn?“
Und e

r

ſtößt wild mit dir an (du haſt
die Halbe für ihn bezahlt) und er jauchzt
dionyſiſch:
„Aus–ge–zeich–met ! !“

Das Blattwerk über dir iſt wie aus
Glas und blitzt ſo wie lichtdurchläſſiges
Glas, am Rand des Grüns in Regen
bogenfarben ſpielend.

In deiner engſten Nachbarſchaft ſitzen
leichtlich drei Schock Jahr Zuchthaus
(wenn auch nicht alle richtig abgeſeſſen,

ſo doch wenigſtens alle ordentlich ver
dient!). Und du weißt nicht mehr, wie
du hereingeraten biſt, aber die Wange
will dir brennen vor Scham, daß du
hier ſitzt . . . und d

a drängt's dich, den
andern zu beſchämen, den deinigen Schul
kameraden, und ihm etwas wie Reue zu

machen:
„Aber ſag, Demuth, wie leidt's dir
denn das, ſo Tag für Tag hier zu ſitzen?“
Und da ſagt Demuth:
„Frag gefälligſt einen andern wie grad
mich! Ich mein', e

s
ſitzen ihrer noch

mehr da wie grad ich! Und ic
h ſag' dir

das eine –“ und ſeine Arme fuhren
aus wie die eines Verzückten – „ſolang
der und der daſitzt, ohne daß e
s ihm
eigentlich leid’t, ſo lang leidt's mir 's Da
ſitzen noch allemal!“
Und wie die Uhr vom nahen Turm
ſchon zweimal mahnend herüberſang, daß
man zu Haus dich erwartet, und du end
lich aufſtehſt, um heimzugehen, d

a

iſ
t dir

ein ſüßes Wunder im Blut, ein unſag
bares: hier feiern die Armen Feſte an
der Sonne, daß ſi

e

den halben Winter
davon zehren . . . das Braunbier in der
Sonne erglomm ſo roſig wie Blut und
trank ſich ſo . . . und ein wenig „Börſe“

iſ
t

der Garten auch: für Vieh, das
irgendwo zum Verkaufe ſteht, wie auch
für Bauernverſchlepperei und -fängerei. . .

Geſtern ſogar iſt Sekt getrunken wor
den unter den Bäumen (was ſonſt in

ganz Paſſau nur alle heilige Zeit ſelbſt

in den beſten Familien vorkommt!) . . .

und die Bürger dürften's ſchwer haben,
den Garten ſich zurückzuerobern.



Z/ZG/a/JEJo//KOe/“
(Mit Zeichnungen des Verfaſſers)

„Und hing in Sturm und Wettergraus
An einem langen Arm hinaus.“

Mörike

E iſ
t

ein eigen Ding, ſich mit Wirts
hausſchildern zu beſchäftigen; man

kommt d
a

leicht in übeln Ruf, d
a

das
Schild gar zu nah dem Wirtshaus hängt
und nach Buſch
„Der zwar geht auf böſen Wegen,
Der ſich auf den Trunk tut legen,
Und der Satan kommt verſchmitzt,
Wenn man einen Rauſch beſitzt.“

Wer aber die ſcheelen, mürriſchen
Geſichter geſehen hat, mit denen manch
fetter Wirt mich beim Zeichnen ſeines
Schildes durch die trüben Scheiben beob
achtet # wird mir

gern glauben, daß
die Beſchäftigung mit den Schildern eher
ein gutes Mittel gegen allzu eingehendeÄ mit dem Wirtshaus
innern iſt.
Es iſt aber ein ſehr löbliches Tun, ſich
mit den Wahrzeichen der Schenken zu

Haarlem im ſiebzehnten Jahrhundert
Nach einem Gemälde von Gerrit (1638–1698) und Job. Berckheyde (1630–1693)
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beſchäftigen. Der
ganze deutſche
Süden iſtvoll von
ihnen. Oft ſind es

Meiſterwerke der Schmiedekunſt, die ſpäter

in Gewerbemuſeen ein trauriges, ſtaubiges
Leben führen werden, einſtweilen aber
noch in der Sonne blinken und uns
von dem fröhlichen Treiben unſrer Vor
fahren erzählen. Denn das Wirtshaus
ſchild iſ

t uralt. Freilich, im Anfang der
Entwicklung ſtand nicht das Wirtshaus
und ſein Schild, ſondern die Gaſtfreund
ſchaft und der Engelslohn, der dem
Gaſtfreien von jeher zuteil wurde. Der
anſtändige Menſch ging nicht ins Wirts
haus, Plato ſchloß die Gaſtwirte von
ſeiner Republik aus, und im Hebräiſchen
bedeutete gar ein und dasſelbe Wort die
Wirtin und die Kurtiſane. Beim Gaſt
freund ſuchte der Reiſende Schutz und
Erholung von den Strapazen und Fähr
lichkeiten ſeiner fernen Fahrt durch frem
des Land. So auch noch in ſpäterer römi
ſcher Zeit der Apoſtel Paulus, obwohl
jetzt das Wirtshausweſen ſich bereits ge
beſſert hatte und manches Schild
an den Tavernen der römiſchen
Straßen zur Einkehr einlud. Als
Paulus am Ende ſeiner chriſtlichen
Odyſſee in Puteoli gelandet war
und nun nach Rom wanderte,
da kamen ihm die Brüder ent
gegen bis Tres Tabernae, ſo er
zählt uns die Apoſtelgeſchichte.
Hier pflegte Cicero einige Stun
den zu raſten, Briefe zu ſchreiben
und Briefe zu empfangen. Eine
der drei Tavernen war alſo eine
Art Wirtshaus zur Poſt, wenn
auch wohl noch kein golden
blinkendes Poſthörnle a
n

einem
zierlich geſchmiedeten Arm über
dem Eingang hing. Von einem

echten römiſchen Aushängeſchild

hören wir nur einmal. Das hing
auf dem Forum in Rom am Wirts
haus zum Hahn, deſſen Beſitzer,
ein alter Legionär a. D., einen

in den Germanenkriegen erbeute
ten Zimbernſchild mit draufge
maltem „imago Galli“ (Hahnen
bild), zum Zeichen, daß man bei
ihm einen Guten ſchenkt, aus
gehängt hatte. Es ſcheint übrigens
ſchon den Römern ſehr fraglich ge
weſen zu ſein, o

b enguter Wein ein
Schild nötig habe und ob ein ſchönes Schild
ein ſicheres Zeichen für die Güte des im
Innern verzapften Stoffes ſei. Horaz,
der ziemlich ſchlecht auf weinpanſchende
Wirte zu ſprechen iſt, wird wohl den
römiſchen Satz, daß ein verkäuflicher
Wein keinen Efeukranz nötig habe, ſo

ausgelegt haben. „A bon vin point
d'enseigne,“ ſagten ſpäter die Franzoſen.
Die Römer hatten bereits eine ganze
Anzahl Wirtshausſchilder, wenn auch der
originelle Zimbernſchild einzig daſteht.
In der Regel waren e

s Wandgemälde,

ſo wie wir ſie auch heutzutage noch ge
legentlich in Italien und auch bei uns,
zum Beiſpiel in Stein am Rhein am
Ochſengaſthaus antreffen, oder in die
Mauer eingelaſſene Reliefs, welche die
oft ſeltſamen Symbole der Gaſtlichkeit
darſtellten. „Zum großen und zum kleinen
Adler“, „Zur Diana“, „Zu den Drachen“,
„Zum Herkules“, „Zum Feigenbaum“,

ja „Zum Mohren“, das ſind einige der
Namen, denen wir begegnen. In Pompeji
gab e

s ein gemütliches kleines Gaſthaus
„Zum Elefanten“, in dem man ein
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kleines Speiſezimmer mit drei Lagern
und allem Komfort der Neuzeit, cum
commodis omnibus, mieten konnte. Das
Schild ſtellte einen Elefanten dar,
der von einer Schlange umzingelt
und von einem Zwerge gehütet
wird. Nach Griechenland kam
das Wirtshausſchild erſt durch den
Einfluß römiſcher Sitte, es konnte
ſich hier aber wohl nur armſelige
Kneipen erobern, wie die Ma
troſenſchenke „Zum Kamel“ im
Piräus, deren Beſitzer einen ge
kochten Kalbskopf mit vier Kalbs
füßen in einem Relief am Hauſe
hatte verewigen laſſen, zum Zei
chen, daß man trotz des Namens
ſich keine kamelhaften Entbeh
rungen aufzuerlegen brauchte.
Mit dem Verfall des römiſchen
Reiches zerfielen auch die ſchönen
Kunſtſtraßen der Römer, und an ihnen
manch Adlerwirtshaus und manche Ta
verne zum Hahn. Und als dann nach
den rieſigen Völkerreiſen das europäiſche
Menſchengewoge zum Stillſtand gekom
men war, begann zunächſt eine reiſe
unluſtige Zeit. Erſt mit den Pilgerfahrten
des frühen Mittelalters erwachte wieder
das Bedürfnis nach Wirtshäuſern. In
Hoſpizen oder Elenden Herbergen oder
Seelhäuſern fand der Pilgersmann un
entgeltliche Aufnahme, und wir dürfen
wohl annehmen, daß manche Elende
Herberge das Bild des heiligen Jakob
trug, des Schutzherrn frommer Wall
fahrer. Beſonders häufig finden wir an
dieſen Stätten religiöſer Gaſtlichkeit

das Chriſtuskind und in

Rieſenbilder des heiligen
Chriſtophorus, der ſo tapfer

FFIIGHIN

ihm die ganze Welt durch den reißenden
Strom getragen, des Patrons der
Brückenbrüder. Mit der weiteren Ent
wicklung des Wirtshausweſens, mit der
Entſtehung der Zunftherbergen, der ſtren
geren Sonderung der Schildwirte von
den Zapfenwirten, die nur vom Zapfen
leben, und von dem „truckenen Gaſtgeb“
auf dem Land, der die Leute nur be
herbergt, werden auch die Schilder
immer mannigfaltiger und die Erklärung
ihrer oft höchſt phantaſtiſchen Namen
und Bilder immer unſicherer. Der Adler
kann zum Beiſpiel das Attribut des hei
ligen Johannes, des Ortsheiligen ſein,
es kann aber auch der öſterreichiſche Reichs
adler oder das Wappentier des engeren

Landesherrn ſein, unter deſſen
Schutz ſich der Wirt damit ſtellen
will. Vielleicht geht er gar auf
ein altes römiſches Adlerwirtshaus
zurück. Die Traube iſ

t

das Zunft
zeichen der Weingärtner, ſie iſ

t

aber auch das Symbol des hei
ligen Urban, der ſich hinter einem
Weinſtock vor ſeinen Verfolgern
verbarg. Er und der freigebige
Sankt Martin ſind nach Fiſchart
die Schutzheiligen „der guten Zech
brüder, Weinzapfen und Bier
brillen“. Es iſt auch müßig, ſich
den Kopf zu zerbrechen, o

b

der
Schwan ſeinen Urſprung dem
Wappenſchild des Landesherrn
verdankt oder dem Wunſch des
Wirtes, ſeine Kunden mit einem
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guten Schwanenbraten anzulocken, der im
Mittelalter ſehr beliebt war. Sagt doch der
Mönch in Chaucers Canterbury-Erzäh
lungen: „Afat swan loved he best of any
rost“, ein fetter Schwan war ihm lieber
als jeder andre Braten. Ja, man ſollte es
nicht glauben, ſogar der ſtolze Pfau, der
auch als Schild beliebt war, wurde
fühllos verſpeiſt, noch dazu mit Vorliebe
bei Hochzeitsſchmäuſen. Ein Pfauenſchild
mag alſo nur bedeutet haben: große Säle
zur Abhaltung von Hochzeiten ſtehen dem
titulierten Publikum gern zu Dienſten!
Und ob der „Eiſenhut“ in Rotenburg,
in dem man ſo unvergeßlich guten
Tauberwein trinkt, noch auf die uralte
Ritterſitte deutete, einen Helm am
Burgtor auszuhängen, zum Zeichen,
daß edle Gäſte hochwillkommen,
oder ob es ein Wappenbeſtandteil
iſt, oder ob ſeit alters das Haus,
wie die meiſten Häuſer im Mittel
alter, dieſen Namen getragen und
ſo das Wirtshaus von dem Hauſe
ſeinen Namen erhalten hat, wer
mag es ſagen? Neben den weit
und breit üblichen, neben Krone,
Sonne – hier gibt es das beſte
Bier unter der Sonne –, Stern
und Brezel, den Zeichen der
Bäckerwirte, neben Ochſen und
Lamm, den Schildern der ſelbſt
ſchlachtenden Wirte, neben Anker,
Schiff, Schwan, Hecht, Salm und
Karpfen, den Wahrzeichen der
Schiffer, Fiſcher und Holzhänd
ler, ſtehen die Seltenheiten wie
die Schweizer Schilder „Zum

brennenden Herzen“, „Zum Para
dies“, „Zum Fegfeuer“ und gar
„Zum Tod“. Man hat wohl
neuerdings behauptet, daß die
Cafés mehr zur Förderung der
Kunſt getan hätten als die Kunſt
akademien. Wer möchte aber erſt
den Einfluß der alten ſchild
bewehrten Wirtshäuſer auf die
Literatur ermeſſen? Damit kämen
wir zu den klaſſiſchen Wirtshäu
ſern, zu Hauffs „Mond“ zum Bei
ſpiel, in dem es „hoch hergeht“
und in dem es ſeit den Tagen
Teniers immer hoch hergegangen
iſt, ja vermutlich ſeit 1571, dem
Jahre des Seeſieges zu Lepanto
über die Türken, der Geburts
ſtunde der Mondwirtshäuſer.

Oder zu Mörikes „Goldenem Lamm“,
deſſen Wirt es erleben mußte, daß ihm
ſein Schild eingezogen wurde:

„Heraus hangt über der Türe
Ein Hahn mit rotem Kamm,
Als ic

h

die Wirtſchaft führte,
Da war es ein golden Lamm.“

Einem Gaſthaus zum Hirſchen ver
danken wir die Verſe Bierbaums:

„Wihder blühen itzt die Pfirſchen
Alles iſ
t wie Roſenroth

Drumb ſo ſitz ic
h

hier im Hirſchen,
Wihder blühen itzt die Pfirſchen
Dabbak iſ
t

mein Himmelsbrodt!“

Die engliſchen

Wirtshausſchilder
ſcheinen länger die
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alte Form einer an einem Holz
balken herausgehängten Tafel be
wahrt zu haben, während in Deut
ſchland und der Schweiz beſonders
der Arm kunſtvoll entwickelt
worden iſt. „Wo der Herrgott
ſeinen Arm herausſtreckt,“ ſagt
der Volksmund, und manches
Schild, wie das Ankerſchild, lockt
mit einem wirklichen Arm den
Wanderer hinein, ſich hinter einem
Glaſe zu verankern. Die primitivſte FForm des Wirtshausſchildes, des ÄÄÄH
Täfelchens an einem Stabe, hatÄ
Dürer in ſeinem Kupferſtich „Die
Geburt Chriſti“ angewandt, faſt
als wollte er ſagen: hier habe

ic
h

unſer lieben Frauen eine trau
liche Heimſtätte bereitet. In alten
holländiſchen Bildern finden wir
auch bloß einen Stecken, an
dem ein Kranz oder Krug oder beide
hängen, zum Schenkenfenſter heraus
geſteckt. In Norddeutſchland nennt man
vielfach noch heute ein Wirtshaus einen
Krug. Leider wollen die Philologen
uns belehren, daß das niederdeutſche
Wort Krug nichts mit dem aus Süd
deutſchland ſtammenden Symbol der
Feuchtfröhlichkeit zu tun habe und –
etwas andres bedeute, was, wiſſe man
nicht ganz genau, da es dunkler Herkunft
ſei. Krug und Kranz ſind auch ſpäter,
als die Schilder kunſtreicher wurden,

weſentliche Beſtandteile der Kompoſition
geblieben. In England wurde das Schild

ZUR SONNE
VINNENDEN

ÄZIÄ
gelegentlich a

n

einem vor dem Wirts
haus ſtehenden Pfoſten angebracht, ſo zum
Beiſpiel ein Adam-und-Eva-Schild auf
Hogarths großem Bilde „Der Ausmarſch“.
Hogarth ſoll übrigens ſelbſt ein Wirts
hausſchild gemalt haben, und 1762 war

e
r gar im „Hanging committee“ einer

Wirtshausſchilderausſtellung, die mit
ihrem ausführlichen Katalog der reinſte
Hohn auf die gleichzeitige Kunſtaus
ſtellung zu ſein ſchien. Bald darauf begann
man übrigens in London mit den
Schildern von Polizei wegen aufzu
räumen, und um den Bürgern, die ſich
nun gar nicht mehr zurechtfinden konn
ten, behilflich zu ſein, führte man
Hausnummern ein. In England,
das vielleicht den größten Reich
tum an abenteuerlichen Schildern
beſeſſen hat, begegnen wir auch
den politiſchen Schildern. Friedrich
der Große erhielt „Signboard-ho
nours“. Doch ſpendierte man für
ihn keine neue Tafel, ſondern die
Wirte begnügten ſich, den bis da
hin beliebten Admiral Vernon in

einen Alten Fritz, „den großen
proteſtantiſchen Helden“, ummalen

zu laſſen. Weniger gut erging es

Napoleon, der auf dem Schilde
„Old Bonaparte“, auf einem Eſel
ſitzend, in einer Hutſchachtel über
den Kanal gondelt, das perfide
Albion zu bekämpfen. Auch poli
tiſche Wandlungen machen die
Schilder mit, wie zum Beiſpiel die
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wie „La Croix de Lorraine“, in

Zumwilden Mann dem Molière zechte, „assez pour

Eßlingen vers le soirétre en „goguettes“
oder „La Pomme de Pin“, Rabe
lais' Lieblingskneipe, die Sainte
Beuve die wahrhaftige literariſche
Taverne, das echte klaſſiſche Ka
barett genannt hat.
Zum Schluß ſollte man nicht
vergeſſen, daß auch der Druden
fuß, das Pentagramm, das dem
Zechgenoſſen Fauſts, dem Mephi
ſtopheles, Pein machte, zu den
von jeher beliebten Wirtshaus
ſchildern gehört.
Vor allem aber

ſe
i

auch nochdank
bar der ewig

„Drei Mohren“ in Baſel, die vor
der Revolution „Zu den drei Köni
gen“ hießen, von denen doch
höchſtens einer ein Mohr war.
Shakeſpeare, der eine Liebſchaft
mit der ſchönen Kronenwirtin in

Oxford gehabt haben ſoll, hat uns
eine ganze Anzahl Namen alter
Wirtshausſchilder überliefert, ſo

zum Beiſpiel den Gaſthof zum
Hoſenband, die Burg Falſtaffs.
In Frankreich begegnen wir
charakteriſtiſcherweiſe beſonders
zwei Arten. Da ſind zunächſt
die gottesläſterlichen, anzüglichen

Schilder mit bedenklichen Wort
verdrehungen, wie „Au Sermon“ mit ſchönen Schilder gedacht, die Mutter
der Abbildung eines Hirſches (cerf) und Natur ſeit alters dem müden Wanders
eines Berges mann und dem

(mont) „ce qui romantiſchen
autorise les ivro- Schwärmer aus

ÄÄÄÄ2Versºrg

gnes à direqu'ils T - KSS-4- hängt. „L'ensei
vont tous les I SS-Gº- === gne d

e

la lune“
jours ausermon“. und „L'enseigne“
An ſolchen är
gerte ſich der
fromme Bür
gersmann und
wunderte ſich,

daß ſo etwas

de la belle étoile“
nennen ſie die
Franzoſen. Ein
deutſcher Dichter
aber ſingt:

„Bei einem Wirte

e
r S
-

&

T

"s„sur le pavé d
u

T

wundermild,

Roy“ hängen S Da war ic
h jüngſt

dürfe. Die andre - zu Gaſte,

Art ſind die Schil
der, die die gro
ßen Dichter zu

ihren Stamm
lokalen lockten,

Ein goldner Apfel
war ſein Schild
An einem langen

Altes Zürcher Ä
Schild Fritz Endell



Wilhelm

Z. Das weisse Nashorn
(11- vºIP

STÄn der großen Mittelhalle des Berliner
AG Muſeums für Naturkunde ſpielt ſich
im Augenblick eine amüſante zoologiſche
Rieſengeſchichte ab. Dieſe Halle, die man
auf die größten bekannten Tierdimen
ſionen eingerichtet zu haben glaubte,
diente ihrem urſprünglichen Hauptzweck
nach der Aufſtellung gigantiſcher Walfiſch
ſkelette. Dann wurde von Amerika der
Abguß eines jener vorweltlichen Bronto
ſauriergerippe, des Diplodokus, geſchenkt,
der unvorhergeſehene Fall eines Land
wirbeltieres mit Walfiſchmaßen. Die
Walfiſche mußten zuſammenrücken oder
weichen, und der neue Rieſe als bevor
zugte Attraktion bekam die eine ganze
Seite des Lichthofs eingeräumt. Im
Moment, da das erledigt ſchien, beginnen
jetzt Zweifel, ob die Amerikaner das
ſeltſame Reptil korrekt zuſammengeſetzt
haben. Man will es mit reptilhafterem
Watſchelgang (ſtatt auf ſteilen Stelzen)
und mit ſchwanenhaft aufgebogenem Halſe
haben. Gleichzeitig aber finden ſich neue
Saurierknochen verwandter Art in der
Halle ein, die diesmal als Originale aus
unſerm deutſchen Oſtafrika ſtammen. Ein
Schenkel iſ

t
ſo ungeheuer, daß man ſich auf

ganze Skelette gefaßt machen muß, die
das amerikaniſche Exemplar nahezu noch
einmal ums Doppelte überbieten. Die
neue Fundſtätte verſpricht dabei ebenfalls
eine echte Katakombe mit ganzen Ge
rippen. Dann wird der Muſeumsſaal

in der Länge nicht mehr ausreichen. Mit

ſo etwas konnte kein Zoologe, der den
Baumeiſter beriet, rechnen. Die Extra
vaganzen vorweltlicher Natur ſcheinen
im geraden Verhältnis zu wachſen mit
dem Anſteigen der Grundpreiſe für jeden
Quadratmeter Bodenfläche mehr auf
dieſem teuern Berliner Pflaſter.
Inzwiſchen iſ
t in dem gleichen Saal

neben dem Diplodokus aber ein gewal
tiger Glaskaſten erſchienen, der eine neue
Rieſentrophäe birgt, keine urweltliche und
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deshalb immerhin eine in ihren Dimen
ſionen beſcheidenere, aber darum nicht
minder eine unvergleichlich intereſſante.
Neben das wiedererſtandene Knochen
gerüſt des Vorweltlers ſtellt ſich die
vollkommene Stopfhaut, meiſterhaft prä
pariert bis zur äußerſten Lebenswahr
heit, eines Geſchöpfs von heute, das man

in reſignierter Stunde auch ſchon end
gültig zu den Toten, den Ausgeſtorbenen
hatte werfen wollen.
Die „Urwelt“ iſ

t ja in Wahrheit kein
Ding, das bloß Jahrmillionen fern von
uns im Blauen ſchwebt. Sie geht mit
ihrer Senſe mitten durch unſre Zeit.
Tiere, die eben noch zur Zoologie, der
Lehre von den lebenden Tiergeſtalten,
gehörten, fallen über Nacht der Paläon
tologie, der Wiſſenſchaft vom ausgeſtor
benen Tiervolk, zu. Auf unſerm Planeten
hauſt nämlich gegenwärtig ein höchſt be
denkliches Geſchöpf, das ſeit einiger Zeit
einen beſonderen Beruf daraus macht,
dieſe Grenzen der naturgeſchichtlichen
Diſziplinen zu verſchieben, indem e
s Tier

um Tier über jene hiſtoriſche Linie ab
ſchiebt. Mit einer bewundernswerten
Energie (dieſes Geſchöpf iſ

t ja gewohnt,
ſich beſtändig ſelbſt zu loben, ſeit e

s

die
Sprache erfunden hat) knallt es Tierart
um Tierart bis auf den letzten Kopf her
unter, teils zu ganz kleinen Augenblicks
zwecken, teils zum höheren oder auch
niederen Amüſement, beſonders letzterem.
Nun iſ

t

e
s leider dem Naturforſcher doch

nicht ganz einerlei, in welcher Rubrik er

ſeine Objekte hat, o
b

noch beiden lebendig
zoologiſchen oder ſchon bei den paläon
tologiſch-abgelebten. Wenn ein ſolches
„Objekt“ im Freien glücklich bis auf den
letzten Kopf abgeſchoſſen und auch in

den zoologiſchen Gärten eingegangen iſt,

ſo bleiben uns Häute, Skelette und andre
anatomiſche Präparate, Bilder und
Lebensſchilderungen hiſtoriſcher Natur.
Nun wollen wir aber ein Wort wagen,
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das keineswegs beſonders kühn iſt: alle
vor einer kurzen Spanne von Jahren
ausgeſtopften Tierhäute ſind Monſtra,
Geſpenſter, Fratzen, nicht wahre Dauer
bilder der betreffenden Tiere. Und alle
älteren Tierzeichnungen und Tierſchilde
rungen ſind im Durchſchnitt unzulänglich,
ja falſch. Das iſ

t deswegen nicht kühn,

weil unſre Tierkunde mit ganz neuen
Einſtellungen zu ſehen beginnt, ſozuſagen

vollkommen neue Augen mitbringt. Wer
aber in dieſem Sinne nicht ſehen konnte,
konnte auch in unſerm Sinne nicht zeich
nen, nicht ſchildern, und wer nicht zeichnen
konnte, konnte auch nicht ausſtopfen.
Erfolg iſt, daß wir ſelbſt über noch lebende
Tiere, die uns vorläufig und zufällig
bloß in Muſeumsobjekten vorliegen, Streit
haben faſt wie über die wahre Geſtalt
jenes Diplodokus. Was aber in den
letzten paar Jahrhunderten, über die unſre
Muſeen zur Not zurückgehen, wirklich
ſchon ausgeſtorben iſt, davon haben wir

in ſo und ſo viel Fällen nur noch Schatten
und Fratzen, ausgeſtopfte Schaukelpferde
ſtatt Quaggas und Aehnliches. Eine zoo
logiſch ſo unerläßliche Kunſt wie die
Photographie gab es ja früher überhaupt
noch nicht. Im Leben untergehen, das
heißt zum Sport niedergeknallt werden,
hieß in dieſem Falle alſo leider nicht
„unſterblich im Geſange leben“, denn
auch der beſte Sänger kann aus Schaukel
pferden und Jägerlatein zuletzt kein
wahres Leben mehr zaubern.
Auf der Kippe dieſer fatalen Verſenkung
ſtand nun ſeit einer Reihe von Jahren
auch eines der größten und auffälligſten
Säugetiere unſrer Erde: nämlich das
rieſige, ſagenumwobene ſogenannte weiße
Nashorn Afrikas.
Als die Holländer ihrerzeit das Kap
land koloniſierten, fanden ſi

e in dem
unfaßbar vielköpfigen Jagdgewimmel da
drüben auch zahlloſe doppelhörnige Nas
hörner. Unſre europäiſchen Vorfahren
grauen Datums hatten das ja noch be
quemer gehabt: ſi

e jagten in der Diluvial
zeit gerade ſolche Doppelhörner bei
Weimar und ſogar in Rixdorf bei Berlin,
alſo faſt neben dem Fleck ſelbſt, wo heute
das Berliner Muſeum für Naturkunde
ſteht. Immerhin war dieſe Sache ſchon

in des Arminius Tagen ein verſchollenes
Glück. Längſt war damals Afrika in

Europa wieder abgetan, wie mit ſeinen
Elefanten, ſo auch ſeinen Doppel

nashörnern. Aber Afrika, das rieſige, von
Nordkultur bis dahin ſo wenig geſtörte,
ragte ſelbſt und ſeine Steppen wimmel
ten von den alten Koloſſen noch in ur
älteſter Herrlichkeit. Die Buren unter
ſchieden aber ſogleich zwei Sorten in

ihrem Nashornvolk, beide mit Doppelhorn,
aber ſonſt ſtarke Gegenſätze. Irgendeine
gangbare Jägermarke trennte auf Farben:
der Nimrod kannte ein „ſchwarzes“ und
ein „weißes“ Nashorn. Ueber das ſo
genannte „ſchwarze“ der älteren Berichte

iſ
t

kein Zweifel. Wir haben e
s (in

mehreren lokalen Abarten) ſeit Jahr und
Tag allerorten in unſern Muſeen und
öfter auch in unſern Tiergärten. Wenig
ſtens in gewiſſen Gebieten Afrikas lebt

e
s

trotz des regſten Eifers im Nieder
knallen noch in größerer Zahl. Wir
beſitzen neuerdings auch famoſe Photo
graphien von ihm in der Wildſtaffage und
vorzügliche Lebensſchilderungen, beides
durch Schillings. Um ſo legendärer blieb
dagegen ſein angeblicher Genoſſe, das
„weiße Nashorn“. Die Buren hatten

e
s

als den Koloß der Sippe beſchrieben.
Ein weißer Rieſe mit ungeheuerm Kopf,
ungeheuern Hörnern. Jeder echte Jäger
mußte einen ſolchen „weißen Hirſch“ der
Steppe (das ganze mittlere und ſüdliche
Afrika hat bekanntlich keine echten Hirſche,
ſehr verwunderlicherweiſe) einmal ge
ſchoſſen haben. Und der Erfolg dieſer
Liebe war jedenfalls zunächſt gründlich.
Als die Wiſſenſchaft ſich ernſtlicher mit
der Doppelgeſtalt des afrikaniſchen Nas
horns zu beſchäftigen verſuchte, gab e

s

in der Kapgegend überhaupt kein Stück
des weißen Nashorns mehr. Die euro
päiſchen Muſeen hatten ſich auch nicht
rechtzeitig verproviantiert. Kein zoo
logiſcher Garten hatte das Ungetüm je

beſeſſen. War es überhaupt nur Legende?
Eines aus der Reihe der weißen Steppen
roſſe, Einhörner, Tatzelwürmer, die
zerfloſſen, als der Naturforſcher ſi

e aus
einem Nebel von Jägerlatein heraus
fangen wollte? Das ging nun doch nicht
an. Aber Afrika, das dunkle, hellte ſich
auf, allenthalben wie eine von der
Sonne eroberte Dämmerlandſchaft:
nirgendwo auch ſonſt zeigten ſich mehr
lebende „Weißhörner“. Mindeſtens ſchien
es, man müſſe mit einem ausgeſtorbenen

Tier rechnen. Es war ein nettes Bei
ſpiel, was herauskommt, wenn zuerſt die
Maſſenſchlächter ein zoologiſch überreiches
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Land erobern und der Jäger und Heger
im Dienſte der Forſchung erſt nachhinkt.
Erſt in den letzten Jahren begannen ſich
dann die Chancen doch wieder etwas zu
heben. Die Entdeckung ganz neuer
großer Tierarten in Afrika, wie der raſch
berühmt gewordenen „Giraffe ohne
Giraffenhals“, Okapi, machte wahrſchein
lich, daß es doch zoologiſch noch ganz
jungfräuliche Gebiete da drinnen geben
könne, die auch der Schlächter noch nicht
erreicht habe. Von ſolchen Stellen kam
dann zunächſt vage Kunde, daß ſi

e

auch

unſer legendäres Nashorn noch beherberg
ten. Glück und Verdienſt einer kleinen
deutſchen Expedition (Major Roth und
Kurt von Donner unter Leitung von
Dr. A

. Berger) ſollte es ſein, gerade auf
ein ſolches Aſyl zu ſtoßen. Die drei Leute
waren als tüchtige zoologiſche Sammler
ausgezogen und hatten das britiſche Oſt
afrika bis zum Albertſee durchquert,
überall gute Muſeumsbeute und ganz
beſonders vorzügliche photographiſche Auf
nahmen nach dem Leben machend. Krone
der Fahrt bildete aber das Nashornaſyl.
Wie bekannt, iſ

t

der Albertſee die ent
ſcheidende geographiſche Wende, von wo
der tropiſche Nil konſequent nordwärts
abzuſtrömen beginnt. Nahe dem erſten
Nilſtück dort, ſchon auf Terrain des Kongo
ſtaats, in der ſogenannten Ladoenklave,

iſ
t

der zoologiſch geweihte Fleck. Freilich
nur mehr der Schatten eines echten Tier
aſyls. Rückſichtslos wüten auch dort die
gewerbsmäßigen Elefantenjäger ſchon.
Was an Nashörnern noch d

a iſt, genießt
ebenſowenig Schutz und wird nieder
geknallt, bloß um der Hörner willen;
die Kadaver faulen in der Steppe. Und
doch gerade hier noch Kadaver mit der
unſchätzbaren Haut des „letzten weißen
Nashorns“!
Unſre Reiſegeſellſchaft mußte zunächſt
konſtatieren, was auch vorher ſchon be
hauptet worden war: das berühmte
„weiße Nashorn“ war nicht „weiß“. Das
andre, das ſogenannte ſchwarze, iſ

t ja

auch nicht echt ſchwarz. Man darf ſich
nicht nach der Methode älterer Bilder
bücher dieſe beiden Sorten Hornpferde
(das Nashorn iſ

t

nämlich naturgeſchicht

lich nur ein verkapptes Urpferd) als regel
rechte Schimmel und Rappen denken.
Das „ſchwarze“ hat etwas mehr Braun
im Ton, das „weiße“ mehr reines Grau.
Mag ſein, daß die alte Burennatur

geſchichte, die von groben Jägersleuten
gemacht wurde, von hier ausging. Jeden
falls aber liegt in dieſer Farbe nicht das
Entſcheidende. Bergers einheimiſche Leute
charakteriſierten weit beſſer, wenn ſi

e

den grauen Rieſen „ein Flußpferd mit
Hörnern“ nannten. Jeder kennt den
ungeheuern Schnauzenteil des Nilpferdes.
Das Nilpferd iſt ein alter Verwandter der
Schweine, alſo der Pferdelinie, zu der
das Nashorn zählt, ſehr fern. Aber es

beſteht äußerlich eine wirkliche gewiſſe
Aehnlichkeit im Schnauzenbau. Wie aus
lauter Wülſten iſ

t

die enorme Schnauze
aufgetürmt. Von dem milpferdhaften
Breitmaul ſteigen die Wülſte in mehreren
dicken Etagen bis zum großen Horn an.
Trotz dieſer grotesken Geſichtsmaske und
der außerordentlichen Kopfgröße iſ

t

das
Geſamttier aber weitaus ornamental
wirkſamer, ſozuſagen ſchöner gebaut als
ſein kleinerer, ſpitzſchnauziger afrikaniſcher
Vetter. Es hat nicht die Faltenſättel des
einhörnigen Inders, gleicht ihm aber in

einer gewiſſen harmoniſchen Durcharbei
tung ſonſt viel mehr. Seine Hörner ſind
nicht pfahlhafte Klötze, ſondern weiſen
bei aller Länge graziöſen Schwung auf.
Noch raſender als bei dem andern iſ

t ſein
Lauf, aber ſcheuer, wie e

s iſt, verwertet

e
s ihn mehr zur Flucht als zum Angriff.

Gänzlich verſchmäht e
s Rinden- und

Zweignahrung, e
s

iſ
t

ein extremer Gras
und Blätterfreſſer. Von dieſem Kapital
tier galt es alſo jetzt ein paar Stück noch
für deutſche Muſeumszwecke zu erlegen.

Ein vier Meter langes Prachtexemplar
brachte Berger ſelbſt zur Strecke. „Ich
kenne kein Jagdfieber,“ erzählt er, „aber
als ic

h

die Büchſe zu dieſem Schuß hob,
da durchrieſelte e

s

mich doch ganz eigen.

Eine merkwürdig ernſte, wie andächtige
Stimmung überkam mich, ic

h wußte, jetzt

ſtand ich im Begriffe, eines der letzten
Exemplare einer dem Untergang ge
weihten Tierart umzubringen. Und doch:

e
s mußte ſein. Ich ſtand hier als Samm

ler, der wenigſtens für die Wiſſenſchaft
ein Stück retten wollte.“ Auf mehrere
Schüſſe hin fiel das Tier endlich. Dreißig
Leute hatten drei Tage zu tun, bis die
zwei bis drei Finger dicke Haut zum
Transport präpariert war. In Berlin iſt

ſi
e dann von kundigſter Hand auf Grund

der Bergerſchen Maße und Photographien
wieder naturecht aufgebaut worden, um
endlich ihre Dauerſtelle neben dem Diplo
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dokus zu finden. Ein zweites, etwas
kleineres Exemplar, das Major Roth
erlegt hat, ziert das ſchöne Stuttgarter
Muſeum. Als echte Sammler im guten
Sinne haben dieſe Leute ſonſt nicht über
flüſſig abgeſchoſſen.
Gerettet alſo ein paar Felle im Mo
ment noch für Muſeen! Das wahre
Rettungswerk im Intereſſe weiterer
Tierbeobachtung wäre natürlich erſt Schutz
für die letzten Ueberlebenden, wo immer

ſi
e in Winkeln ihres alten Verbreitungs

gebiets noch auftauchen mögen. Wenn
große und gefährliche Tiere aus Gegen
den verſchwinden, wo die engere Kultur
menſchheit ſich notwendig zuſammendrän
gen und alles für ihre Zwecke verwandeln
muß, ſo iſ

t

das zoologiſch ein Verluſt,
aber e

s läßt ſich nicht ändern. Wenn ein
Volk in Hungersnot ſein Wild ausrottet,

ſo iſ
t

das immerhin ein Notſtand. Wo

heute aber gerade die afrikaniſche Tier
welt in ihren wichtigſten Charakterformen
verwüſtet wird in der Weiſe, wie ſi

e

das Exempel zeigt, d
a liegt menſchlicher

Mutwille in einer Form vor, für die e
s

irgendeine Entſchuldigung nicht gibt. Mit
dem Tier wird unſre Forſchung ſchwer
geſchädigt. Wir bauen herrliche Inſtitute
und Muſeen, wir rüſten beſtändig einen
Stab beſter Beobachter aus. Aber an
gewiſſen Stellen hat unſre Kultur Aehn
lichkeit mit einer Verwaltung, die inmitten
einer Stadt ein pompöſes Poſt- und
Telegraphengebäude errichtet, wimmelnd
von geſchulten, eifrigen Angeſtellten –
die aber gleichzeitig ruhig zuläßt, daß
ſchon dicht außerhalb der engeren Stadt
grenze alle Telegraphendrähte behaglich
durchſchnitten und alle Poſtmöglichkeiten
gemütlich demoliert werden. Und das iſtdie
Moral der Geſchichte vom weißen Nashorn.

ſtrebungen e
r iſt!

Ausſpruch eines Ehemanns:

riſche Talent fehlt.“

nur wenige.

Aphorismen

So mancher ahnt e
s nicht,

Daß er über „dieſe Sache“ noch ſehr viel ſagen wird, kündigt
mancher ſo an: „Und nun noch mein letztes Wort!“

Frau den künſtleriſchen Sinn, wenn ihr gleichzeitig das künſtle

Gewiſſe Liebeserklärungen werden nicht eher angehört – bis
nicht „das Finanzielle“ geordnet iſt.

H.

Sehr verübelt wird's manchem, daß e
r

ſich nicht dazu ent
ſchließt, ſeiner letzten Hoffnung zu entſagen.

Manchmal halten die Leute eine Sache für ſo unmöglich, daß

ſi
e ſagen: „Was nicht iſt, kann noch werden.“

%
.

Mit Berühmten möchten viele verkehren – mit Geiſtvollen

welch ein Feind ſeiner Be

„Doppelt ſchätz' ic
h

a
n

einer

Otto Weiß
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D älteſten Ber
liner Bürger

können ſich wohl
noch der Zeit vor
1850 erinnern, wie
ſehr damals die
Furcht vor Feuer

# t
dem Volke

laſtete, und wie
Alarmglocke vor Ä ! „.

einer Feuerwache in Ä das

St. Petersburg rüllender Feuer
hörner durch die
Straßen klang.

Dreiundfünfzig Jahre ſpäter brennt im
belebteſten Teile Berlins, mitten in der
Nacht, der Dachſtuhl eines voll beſetzten
großen Hotels. Der herbeigerufene
Löſchzug richtet die große mechaniſche
Schiebeleiter auf und löſcht den Brand
mit mehreren Schlauchleitungen. Am
andern Morgen hören die erſtaunten
Hotelgäſte, daß das Dachgeſchoß über
ihren Köpfen gebrannt hatte; und trotz
dem war ihre Nachtruhe nicht geſtört
worden.
Zwiſchen dem Hotelbrand und dem
heutigen Tage liegt nur eine kurze
Spanne Zeit von ſieben Jahren, und
doch, welchen Schritt vorwärts hat die
Berliner Feuerwehr indeſſen getan: ihn
zeigt unſer Beſuch auf einer Automobil
wache. Wir haben Glück, gerade ertönt
die Alarmglocke, und nun entrollt ſich
ein ungemein feſſelndes Bild: Durch
einen Zug des Wachtpoſtens öffnen ſich
ſämtliche Tore gleichzeitig. Von allen
Seiten fliegen Türen auf, und im
nächſten Augenblicke ſind bereits die
Fahrzeuge mit Mannſchaften beſetzt.
Wir ſehen gerade noch den letzten Mann
mit unheimlicher Geſchwindigkeit aus

Feuerwehr

ſmalerWºlf
den oberen Stockwerken an der Gleit
ſtange herunterrutſchen. Ehe wir uns
klarmachen können, wie es geſchieht,
rollen die elektriſch angetriebenen Fahr
zeuge geräuſchlos aus der Halle, und
bald ſind ſi

e unſern Blicken entſchwun
den. Ein Blick auf die Stechuhr über
zeugt uns, daß dieſer Alarm nur 17 Se
kunden gewährt hat.
In windender Fahrt, mit den mäch
tigen gläſernen Augen den beſten Weg
durch das Straßengewühl erſpähend,
eilen ſie, genaue Abſtände unter ſich
haltend, dem Ziel entgegen. Ein faſt

Feuerwehr in Tunis
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Türkiſche Spritzenleute (Tulumbadſchi)

gleichzeitiges Anziehen ſämtlicher Brems
hebel bringt die ſchmucken Fahrzeuge
faſt auf der Stelle zum Stillſtand. –
Die Umwandlung der Berliner Feuer
wehr in den Automobilbetrieb wird in
wenigen Jahren vollendet ſein, und nur
die Bilder an den Wänden der Wacht
ſtuben – den Löſchzug zum letztenmal
mit Pferdebetrieb darſtellend – werden
die Erinnerung an ein Stück Vergangen
heit in der Geſchichte der Berliner
Feuerwehr wachhalten.
Die Berliner Feuerwehr beſitzt jetzt
eine Stärke von 26 Offzieren und 1100
Mann. Der ganze Stadtbezirk iſ

t in

zwei Oberbrandinſpektionen eingeteilt.
Jede Kompagnie hat drei bis vier Züge,

ſo daß im ganzen 2
1 Löſchzüge vor

handen ſind, die auf 1
7 Feuerwachen

untergebracht ſind.
Im Gegenſatz zu den Berufsfeuer
wehren der größeren Städte bereitet die
Beſpannung der Feuerlöſchgeräte in den
kleineren und mittleren Städten noch
große Schwierigkeiten. Meiſtens muß
die Mannſchaft am Spritzenhaus warten,
ehe die Pferde erſcheinen, und ſo gehen

koſtbare Minuten verloren. Einige Feuer
wehren benutzen daher zur Beförderung

des erſten Angriffstrupps mehrſitzige
Fahrräder, auf welchen die notwendig
ſten Geräte mitgeführt werden.
Dem Feuerlöſchweſen in Petersburg
ſtellen ſich durch Schnee und Froſt
Hinderniſſe entgegen, die wir nicht ken
nen. Sobald Schnee liegt, werden dieÄ auf Schlitten geſetzt und
Reſervepferde vorgeſpannt, um ein Fort
kommen zu ermöglichen. Da oft in
einer Nacht die Straßen total verſchneit
ſind, iſt es unmöglich, an die Hydranten

zu gelangen; ebenſo frieren bei ſtarkem
Froſt die Leitungsröhren ein; von einer
regelmäßigen Waſſerverſorgung kann da
her keine Rede ſein. Mühſelig ſchleppt
die Mannſchaft Spritze und Leitern zur
Brandſtelle, Steiger mit Eimern Waſſer
eilen voraus. Wahre Schneeberge müſſen
von den Hydranten weggeſchaufelt wer
den. Man wirft, bis die Spritze in
Tätigkeit treten kann, Schnee in die
Flammen. Der Feuermann muß ſich
durch Schafpelz und ſchwere Stiefel
gegen die Kälte ſchützen und findet ſich
dem leicht angezogenen, beweglicheren
Kameraden des Weſtens gegenüber im
Nachteil. Unter ſolchen Verhältniſſen
müſſen oft Beile, Brechſtangen und
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Feuerhaken heran, um durch Einreißen
der Gebäude des Feuers Herr zu
werden.
England, das Geburtsland der Dampf
maſchine, hatte bereits im Jahre 1842
eine Berufsfeuerwehr, die mit einer
größeren Anzahl Dampfſpritzen aus
gerüſtet war. Neben der Berufsfeuer
wehr gibt es noch eine Anzahl pri
vater Rettungskorps, die von den
Feuerverſicherungsanſtalten unterhalten
werden.
Die Berufsfeuerwehr beſitzt in London
65Feuerhäuſer und 4 ſchwimmende Feuer
ſtationen, außerdem noch 17 Unterſtatio
nen auf öffentlichen Straßen. Dieſe be
ſtehen aus einer im Freien aufgeſtellten
mechaniſchen Leiter, deren Bedienungs
mannſchaften in kleinen Wachthäuschen
mitten auf der Straße untergebracht
ſind. Dieſe Einrichtung iſ

t in Hinſicht
auf die hohen alten Häuſer in den engen

Straßen der City von großer Wichtig
keit, um bei einem Brande ein geeig
netes Rettungsgerät ſchnell zur Stelle

zu haben.
Die Pariſer Feuerwehr ſetzt ſich nicht
aus Berufsfeuerwehrleuten zuſammen,
ſondern bildet ein Regiment der fran
zöſiſchen Armee, das Régiment des sa

peurs-pompiers.

Für den Feuerdienſt iſt Paris in 24 Be
zirke eingeteilt; in jedem Bezirk befindet
ſich entweder eine Wache, eine Zentral
wache oder eine Kaſerne. Die Pompiers
ſetzen ſich aus Kapitulanten, das ſind
Mannſchaften, die bereits ein Jahr
Militärdienſt abgeleiſtet haben, ferner
aus angeworbenen freiwilligen Leuten
und, ſofern dieſe nicht ausreichen,
aus einberufenen Soldaten zuſammen.
Die geſamte Beſpannung der Fahr
zeuge wird von einem Unternehmer
geſtellt.

Pariſer Pompiers

Arena 191011 Heft 1
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Augenblicklich beſitzt das Regiment
22 automobile Fahrzeuge.
Die Pariſer Organiſation iſ

t inſofern
für das übrige Frankreich von ſegens
reichem Einfluß, als die in ihre Heimat

Straßenſtation der Feuerwache in London

entlaſſenen Soldaten dort infolge ihrer
praktiſchen Schulung im Feuerlöſchdienſt
anregend und belehrend wirken und die
feſten Säulen der franzöſiſchen Feuer
wehrorganiſation werden.
Eine eigentümliche Organiſation be
dingen die örtlichen Verhältniſſe in Ve
nedig, wo die Feuerwehr lediglich auf

die Waſſerſtraßen angewieſen iſ
t und die

Löſchgeräte deshalb auf Gondeln beför
dert werden müſſen. Die Ausbildung
des Perſonals iſ

t
daher auf dieſen

ſchiffsmäßigen Betrieb zugeſchnitten.

Der Ehrgeiz der Mannſchaften wird
durch Schwimm- und Ruderregatten
angeregt.

- Straßenhydranten mit enormem Druck in Amerika
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In den Lagunen von Venedig

Der Feuerdienſt wird von Schutz
leuten, die ſich aber nur zeitweilig auf
den Wachen aufhalten, verſehen.
Auch Rumäniens größere Städte haben
Berufsfeuerwehren, die militäriſch orga
niſiert ſind und dem Kriegsminiſter unter
ſtehen. Der Dienſt wird von Soldaten,
die Artillerieregimentern entnommen
ſind, geleiſtet, wofür die Stadtgemeinden
eine Jahresentſchädigung zahlen.
Die Bukareſter Feuerwehr beſteht
aus 250 Mann, die einem Artillerie
hauptmann unterſtellt ſind. Sie ſind
auf fünf Stationen verteilt, von denen
jede unter dem Befehl eines Leut
nants ſteht, ein eignes Gebäude hat
und mit den neueſten Löſchgeräten aus
gerüſtet iſt.

Gänzlich anders geſtaltet iſ
t

das Feuer
löſchweſen in der Türkei. Der Türke
hat Spritzen und Tulumbadſchis
Spritzenleute –, auf die e

r

ſtolz iſt.
Vor dem Auge des Kenners können
aber beide nicht beſtehen. Die Spritzen
faſſen kaum zwölf Liter Waſſer, ihr
Strahl iſt ſo dünn und fein, daß e

r

ſich höchſtens zum Blumengießen eignet,
und die Tulumbadſchis ſind junges
und altes Geſindel, das halbnackt, mit
Spießen, Aexten und Piken bewaffnet,
auf den Schultern die Spritze tragend,
ſchreiend zur Brandſtätte eilt, wo ihre
Haupttätigkeit in zweckloſen Löſchver
ſuchen beſteht. Die Tulumbadſchis
werden aber ihre Rollen bald aus
geſpielt haben.

„Poſcharnyje“ im Schlitten, St. Petersburg
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Ein Automobillöſchzug der Berliner Feuerwehr

Graf Szecheny-Paſcha iſ
t

ſeit langen
Jahren um die Reform der Feuer
wehr bemüht. So hat e

r in meh
reren Städten, vor allem Konſtanti
nopel, Militärfeuerwehren gegründet,

die zum Beſtande der Armee gehören.
Feuermelder nach deutſchem Muſter ſind
aufgeſtellt, und das alte Meldeweſen,
Zeichen von den Signaltürmen, iſ

t

ebenſo abgeſchafft wie die Feuerbatterie
am kleinaſiatiſchen Ufer, die bei Aus
bruch eines Brandes ſieben Schüſſe
abgab.

Der fataliſtiſche Zug der moham
medaniſchen Bevölkerung erklärt es, daß
man ſich in Tunis bis vor kurzem mit

ganz unzulänglichen Löſchmitteln behalf.
Erſt nachdem das Land unter fran
zöſiſche Schutzherrſchaft gekommen war,
wurden in den größeren Städten Be
rufsfeuerwehren nach dem Muſter der
Pompiers-sapeurs eingerichtet.

Ganz Ä der Höhe der Neuzeit ſind
die Feuerlöſcheinrichtungen in Nord
amerika.

Der Amerikaner brachte dem ſchnei
digen Dienſt der Feuerwehr von vorn
herein Intereſſe entgegen. An Geld
fehlte e

s nicht, und ſo ſtattete man die
Feuerwehren nicht nur mit den mo
dernſten Geräten aus, ſondern legte
ebenſo großen Wert auf praktiſche
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Brauchbarkeit,
ſtungsfähigkeit.

Die ſehr ſchweren Fahrzeuge wer
den mit drei Pferden beſpannt, die in
Boxen unangebunden hinter den Fahr

Ä" ſtehen und ausgezeichnet dreſſiertITIO.

Auf der Fahrt zur Brandſtelle wird
ein geradezu raſendes Tempo ein
geſchlagen. Schon von weitem hört man
die mächtigen Töne der großent Tret
glocken und die gellenden Pfiffe der
rieſigen Dampfſpritzen.
Die zahlreichen gefährlichen Brand
objekte einerſeits und die außerordent
lich vorgeſchrittene amerikaniſche Ma
ſchineninduſtrie anderſeits verſetzen die
amerikaniſche Feuerwehr in die Lage,
viel gewaltigere Mittel zu verwenden
als andre Feuerwehren. So beſitzt
Neuyork 173 Dampfſpritzen, mehrere
Spritzendampfer und außerdem noch
einige Waſſertürme, die bei uns gänzlich
unbekannt ſind.

Schnelligkeit und Lei Dieſe Waſſertürme beſtehen aus einem
fahrbaren Gittermaſt, in deſſen Innern
ſich ein Teleſkoprohr mit einem gro
ßen Strahlrohr an der Spitze be
findet, das man von unten aus
gegen das Brandobjekt richten kann.
An das untere Ende des Teleſkoprohres
können eine bis drei Dampfſpritzen an
geſchloſſen werden. Die Löſchwirkungen
ſind ganz enorm, und die Brand
objekte werden mit einer wahren Sint
flut überſchüttet, ſo daß der Waſſer
ſchaden oft größer iſ

t

als der durch
Feuer verurſachte.
Neuerdings hat man in den gro
ßen Städten Amerikas Hochdruckwaſſer
leitungen lediglich für Feuerlöſchzwecke
gebaut; die Dampfſpritzen ſind trotz
dem nicht entbehrlich geworden, da
man mit häufigen Schäden an den
Waſſerrohren, die durch die enormen
Druckverhältniſſe verurſacht werden, rech
nen muß.

Hans v. Borch

Feuerwehrmannſchaft in Rumänien



Skizzen von der Grunewald-Rennbahn

A. die
Sportwelt der deutſchen Reichshauptſtadt hat jetzt ihr

„Longchamps“, ihr „Auteuil“. Die neue Rennbahn im Grunewald

bei Berlin gibt in ihrer Bedeutung als Treffpunkt der eleganten

-
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§)

Geſellſchaft und der Damenwelt, die die Moden „kreiert“, den be
kannten Pariſer Sportplätzen nichts nach. Doch iſ

t

der Sport und
der Totaliſator – ſoll man ſagen leider!? – ſchon ſo populär

geworden, daß ſi
e Bankiers und Kaufmannsgehilfen, gefeierte

Bühnenſterne und niedliche Ladenmädels zu einem buntbewegten

Bilde vereinigen.

§)
§
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M Ferdinand Freiligrath geht es uns
( ſonderbar. Sein Name iſt unter den

deutſchen Dichtern einer der klangvollſten;

unſre Quartaner und Tertianer lernen all
jährlich einige ſeiner prächtigſten Schauſtücke
(die freilich nicht gerade das Beſte dar
ſtellen, was e

r geſchaffen) auswendig;
durch die Aulen deutſcher Gymnaſien
ſchmettert, von unfertigen Knabenſtimmen
heruntertrompetet, der „Löwenritt“ und
„Hurra, Germania“. Die liberalen und
republikaniſchen Parteien rezitieren auf
ihren Feſten ſein „Ca ira“ und ſein
„Glaubensbekenntnis“, und irgendwo ſingt
ein altes Mütterlein oder ein liebeskrankes
Mädel „O lieb, ſolang d

u

lieben kannſt“

Ferdinand Freiligrath im Mannesalter
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und „So laß mich ſitzen ohne Ende“. Ja,
wir wiſſen's, Ferdinand Freiligrath war
ein großer Dichter, einer der wenigen Glück
lichen, die ſchon bei ihren Lebzeiten für die
große Menge ſingen durften. Und zwar hatte

e
r

ſich ſchon in ſehr jungen Jahren unvergäng
lichen Dichterruhm erworben, der ihm einen
ehrenvollen Platz in der Geſchichte unſers
deutſchen Schrifttums auf den Blättern
ſichert, auf denen man „die beſten Namen“
nennt. Wir können nun den großen Toten
nicht beſſer ehren, als indem wir feſtſtellen,
was uns von ihm geblieben iſt. Die Roſſe
des Menſchengeiſtes jagen ſchnell, und von
den Toten der Literatur bleiben nur die oben
ſitzen und machen den Ritt in die unend

GTRSDOGTESOTDOGDSDCRSDOGDSDGDBSDOGTRSDOGTR><TD



liche Zukunft lange, lange mit, die Ewig
keitswerte in ſich trugen. Von den übrigen
fällt Stück um Stück des blühenden Geiſtes,
der flatternden, ſchmückenden Gewänder
im Laufe von Jahrhunderten ab, bis, wie
in Bürgers „Leonore“, nur ein Gerippe
noch grinſend oben hockt und ſchließlich
auch zerſchellt.
Auch Ferdinand Freiligrath gehört nicht
u den immer Bleibenden. Und ſchonjej wir die Zeit kommen, da uns der
Dichter immer kälter wird, da uns der
Menſch als ausgeprägte Perſönlichkeit einer
ſtürmiſchen Zeit
epoche mehrfeſ
ſeln wird als der
Künſtler. Aehn
liche Schickſale
wie er haben
um die Mitte
des neunzehn
ten Jahrhun
derts gewiß auch
hundert andre
erlebt; aber die
vielen werden
geboren Und
ſterben ohne
eine Spur, wäh
rend des Dich
ters Geſchick
bleiben wird,
ein kulturhiſto
riſches Doku
ment, weil er
ſeinen Namen
leuchtend in die
Tafeln ſeiner
Zeit eingrub.
Wie der Leh
rersſohn aus
Detmold, dem
eine merkwür
dige Weltlaune
eine orientali
ſche Phantaſie von Jugend auf verlieh,
als Kaufmann nach Amſterdam geht und
dann, als er mit dem Wüſtenroß ſeines
wilden Alexandriners ſich in deutſchen
Dichterlanden ein kleines Königreich um
ritten hat, Handelsbücher und Korreſpon
denzen in die Ecke wirft und mit einem
ſpärlichen Dichterjahrgehalt kühn ſeine Ehe
mit Ida Melos gründet; wie er die Poeten
rente wieder von ſich ſchleudert, als ſein
Agitatorenblut ihn in die Reihen der Re
volutionäre als geiſtigen Mitſtreiter treibt;
wie er mit trotzigem Nacken nach London
in die Verbannung geht; wie er wieder
kommt und endlich, vom deutſchen Volk
mit einer Freiligrath-Ehrengabe reich be

GDESDOGDRSDOGTESDGTRSDOGTR><TDGTRSDOGTR><TDOGTESD

Freiligraths Geburtshaus in Detmold

ſchenkt, den aus Frankreich ſiegreich heim
kehrenden Heeren das Pathos ſeiner ſchon
erlöſchenden Dichterkraft entgegenjubelt –
die Erinnerung an dies ganze Leben wird
unſern Enkeln noch den Charakter ſtählen
können. Unſern Enkeln – die an Freilig
raths Verſen vielleicht weniger Geſchmack
mehr finden werden als wir noch heut
zutage.

Ferdinand Freiligrath hat ſelbſt von ſich
geſtanden (in einem Brief vom 14. Februar
1837 an Auguſt Schnetzler):
„Ich bin mehr Maler als Dichter, ſchil

dere in meinen
Liedern mehr,
als daß ich Ge
fühl und Re
flexion entwik
keln und er
wecken ſollte,
und eben dar
um werde ich
immer wenig
ſtens einſeitig
bleiben.“

Seit des ſeli
gen Matthiſon
Zeiten aber hat
ſich gegen ſolche
Art nicht nur
Friedrich Schil
lergewehrt. Un
ſre Zeit verlangt
noch eindring
licher und dik
tatoriſcher, daß
der Dichter von
inneren Geſich
ten überquellen

muß, für die er,
vielleicht ſtam
melnd nur,
Form und Bild
aus der Um
welt ſucht. Nicht

umgekehrt. Man darf nicht mit Worten
aus Druckerſchwärze farbenprächtige Pa
noramen auf Papier malen. Wenn das
ein grandioſer Könner tut, ſo fügen ſich
ſeine Buchſtaben-Pinſelſtriche für unſer
geiſtiges Auge wohl zu Gemälden zu
ſammen, aber wenn der Herzſchlag unſers
Gefühls dagegenpulſt, ſo gibt's Löcher im
Papier, und wir ſehen nichts dahinter,
keine Tiefe, keine Weite.
Freiligrath iſ

t

der Matador des Worts.

E
r

hatte vielleicht nicht allzuviel zu ſagen,
aber e

r

ſtieß wie ein Habicht auf jede
Beute, die ſich ſeiner immer auf Beute
kreiſenden Phantaſie bot. Die Kuliſſen
und Requiſiten Afrikas und Arabiens, die



Karlernſt Knatz:

Prärien, die Wälder und Blockhäuſer Ame
rikas, Länder, die er nie ſah, werden ihm
ebenſo lebendig wie die Hafenſtädte des
Kanals und der Nordſee, die er wirklich
kannte. Er iſt immer geblendet von der
Buntheit der Welt, und e

r

ſieht deshalb

ſo ſelten in ſich hinein. Und erſt wie ihn
eine Idee der Zeit, ein ſchmerzhaftes
Gären ſeines Jahrhunderts packt – packt,
weil e

s wieder neue Gluten, neue Farben
reflexe zu ſchildern gab –, d

a

erſt ver
mählt ſich der Stil des „Wüſtenkönigs“
mit den weichen, aus der Tiefe kommen
den Tönen der „Ruhe in der Geliebten“,
und das „Glaubensbekenntnis“ fällt macht
voll, praſſelnd in alle Herzen nieder.
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Er hat recht. Gehämmert ſind alle ſeine
Gedichte. Und wer ſie lieſt, ſieht noch die
Funken ſprühen. Alle klangvollen Namen
der Erd- und Völkerkunde reißt er in ſeine
brodelnden Strophen hinein. Der Fünf
zehnjährige beginnt mit dieſem Vers –
man ſchrieb das Jahr 1825! –:
„Sechzehn Jahr' – und wie ein greiſer
Alter ſitz' ich matt und krank;
Sieh, da ſenden mir der Geiſer
Und der Hekla dieſen Trank.“

Und ſo geht es weiter. 1833:
„Vor deinem Zelte laß mich ſtehn,

O Mädchen von der Inſel Zante!
Des Deutſchen Stirne laß umwehn
Die Wohlgerüche der Levante!

Wenn Freiligrath den Brokatmantel
ſeiner aufgeregten Sprache abwirft, wenn

e
r

die dröhnende Poſaune von ſich legt,

ſo ſteht der Menſch vor uns, einfach in

jeder Geſte ſeines geradlinigen inneren
Lebens. Auch was er menſchlich litt und
was ihn menſchlich freute, gab ihm ein
Gott zu ſagen – aber ſeine Produktionen
dieſer Art klappern nicht ſelten gefährlich
nahe am Banalen vorbei, und der ſchmuck
loſen Gaben wie die Weihnachtsverſe für
ſeine Kinder oder das Gedicht „An Wolf
gang (ſeinen Sohn) im Felde“ ſind ihm
nicht viel gelungen.
Freiligrath mußte immer erſt „in
Schwung“ kommen. Und e
r

kam leicht

in Schwung. Er verkündet (in dem un
vollendeten Zyklus „Der ausgewanderte
Dichter“):
„Ein neues Lied geht auf in meiner Seele:
Ichdicht'eshämmernd– dochwer wird es hören?“

Das Freiligrath-Zimmer in der „Krone“

zu Aßmannshauſen
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Auf fernen Märkten haſt du ſi
e

Erhandelt von des Südens Horden,
Zu Stambul und Gallipoli,
Und jetzt verkaufſt du ſi

e im Norden.“

Und im ſelben Jahre („Der Diwan der
Ereigniſſe“):

„O Männer meines Stamms! Ich ſah die
großen Städte!

Ich trat in die Moſcheen von Alexandria,

Je ſalbte meinen Bart in Suez und
Roſette,

Ich ſtand auf dem Baſar der Nilſtadt

- Damiette:
Mit dieſem Dromedar durchzog ic

h

Kahira –“

Hatte doch ſchon zwei Jahre vorher der
Einundzwanzigjährige in einem langen
Gedicht („Wintermärchen“) verſichert, wo
hin ihn das „Höllentier“, der Pegaſus,
tragen ſolle: in die Reviere:
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„Wo zum Geklirr der Becken man Neger tanzen
ſieht;

Wo Araber dich wecken, eh' noch der Morgen
Iüht:üht;

Wo Mahoms grüne Fahne keck # Ä Lüftenmvallt,

Wo laut der Karawane, der Pilger Loblied
ſchallt.“

Die Gedichte waren 1838 erſchienen.
Das „Glaubensbekenntnis“ folgte 1844,
das noch heftigere kleine Bündel „Qaira!“
zwei Jahre ſpäter. So wie Freiligrath
einmal war, mußten die beiden letzten
Sammlungen das Beſte werden, das ihm
gelang. Hier beſang er Schmerzen und
Leidenſchaften ſeines Volkes. Der ſchil
lernde Behang des „geographiſchen“, des
„ethnologiſchen“ Freiligrath fiel ab, und
ein ehrlicher Zorn hämmerte (überhaupt
ein Lieblingswort des Dichters) die politi
ſchen Empfindungen aufrichtiger Idealiſten,
die Leiden einer bis dahin unbeſungenen
Maſſe in Verſe, die wie ein Orkan dahin
fegen. Der Gewalt ſolcher Gedichte wie
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Emil Rittershaus und Freiligrath nach ſeiner Rückkehr von
England in der „Krone“ zu Aßmannshauſen

„Aus Spanien“. „Am Baum der Menſch
lichkeit drängt ſich Blüt' an Blüte“, „Aus
dem ſchleſiſchen Gebirge“, „Trotz alledem“,
„Die Toten an die Lebenden“ (die beiden
letzten aus der noch ſpäteren Sammlung
„Neuere politiſche und ſoziale Gedichte“)
können wir uns auch heute noch nicht
entziehen.

Eine große Einwirkung auf Freiligrath
als Dichter hat ſeine ausgebreitete Ueber
ſetzertätigkeit ausgeübt, die zu unterſuchen
ſich lohnen würde. Er hat außer einer
belangloſen „Preisnovelle“, „Der Eger
ſtein“, und Ueberſetzungen keine Proſa ge
ſchrieben. Proſa war ihm verſagt; daran
kann auch die Tatſache nichts ändern, daß
er feurige und lebendige Briefe ſchrieb.
Freiligrath brauchte die Farbe des Reimes
und die „hämmernde Macht“ des „Rhyth
mus“; ohne die beiden wäre er am Boden
gekrochen wie ein Weih, dem man die
Flügel gekappt hat.

Karl ernſt Knatz



Das

er Löwe von Juda hat geſiegt.
Menelik II. König der Könige . . .“

Millionen trotziger Krieger und freier
Hirten in den Bergen und Tälern, auf
den Hochebenen und in den Flußniede
rungen des Alpenlandes von Habeſch
gehorchten willig, wenn der Negus Ne
geſti an den Kopf ſeiner Erlaſſe dieſe
Formel des Sieges und der unumſchränk
ten Gewalt ſetzen ließ. „Ba Menelik,
im Namen Me
neliks!“ ſprach
der Ras, der
Erbfürſt, der
ſelbſt einſt die
Krone des Ne
gus Johannes
mit dem
Schwerte auf
zunehmen ge
dachte, und ge
horchte als er
ſter Diener dem
einſtigen Ras
von Schoa, der
nun nach bluti
gen Kriegen
von Adis Ababa
aus bis in die
letzten Winkel
ſeines Reiches
alles ſeinem
Willen unter
warf. „Ba Me
nelik!“ ſprach
der Bauer und
Handwerker,
wenn er mit
ſeinem Weibe

Meneliks

Kaiſer Menelik auf dem Balkon ſeines Hauſes
im Elfin des Gibi

Erbe

den Ehebund ſchloß, denn auch das
häusliche Leben der Untertanen ſtand
im Bann der allgewaltigen Maje
ſtät, die ihre Weihe durch die Abſtam
mung von jenem Menelik erhalten zu
haben glaubte, der nach apokrypher
Tradition als der Sohn Salomos und
der Königin von Saba aus Süd
arabien in das äthiopiſche Land ein
drang und ſein Reich dort aufrichtete.

Siegeslor
beer, in bluti
ger Schlacht ge
pflückt, brachte
Menelik in je
nen ſtürmiſchen
Zeiten heim,
als er noch
um die Krone
kämpfte, die
das Kreuzträgt.
Vor den Augen
des Sterbenden
haben die bluti
gen Schatten
derer geſtan
den, die auf
dem Wege ſtür
zen mußten, der
ihn ins Gibi von
Adis Ababa füh
ren ſollte. Er
hat die lodernde
Feſte Magdala
noch geſehen,
die wie eine un
geheure Brand
fackel an desto
ten Theodoros
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Bahre

Waffe gegen

ſich ſelbſt rich
tete, um nicht
die Ketten des
Gefangenen zu

tragen. Er hat
mit Munzinger,
der mit Trup
pen des Khe
dives Ismail
Paſcha 1875 bei
Tadſchurralan
dete, mit dem
Dänen Arend
roop, der von
Norden her
ägyptiſche Ba
taillone nach

leuchtete,

indiſche Kolonnen 1868 Sturm gegen
die letzte Zitadelle des Kaiſers liefen, der
Englands Geſandten und engliſche Bürger
anzutaſten gewagt hatte und der die

als Lord Napiers

-T
Abeſſinien führte, im Bund gegen den
Negus Johannes das Banner des Auf
ruhrs entrollt, e

r hat als liſtenreicher
Schoaner dem tapferen Haudegen Johan
nes nach der furchtbaren Niederlage der

Aegypter bei
Gura (1876)
Unterwerfung
geheuchelt, bis
der Negus in

der ſiegreichen

Schlacht von
Metemmeh
(1889) gegen

Osman Digma
und die glau
benstollen
Scharen des
Mahdi, die des
edeln Gordon
Haupt als grau
ſige Beute nach
Omdurman ge

Abnahme der Parade – Oben: Der Kaiſer auf der Rennbahn
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bracht hatten, zwar die Freiheit Abeſſiniens
rettete, aber ſelbſt den Heldentod fand. An
dieſem Tage von Metemmeh ſchlug die
Stunde für Menelik, den Ras von Schoa.
Noch lebt der Ras Heile Selaſſi in Adis
Ababa, ein alter Mann, der ſeinen Frieden
mit Menelik erſt machte, nachdem alle
Männer ſeiner Sippe in den Schlachten
des Bürgerkriegs geblieben waren. Noch
zeugen Trümmer und Wüſteneien von
den Greueln des erbitterten Streites um
den Thron. Wen das Schwert nicht
fällte, räumte der Giftbecher aus dem
Wege, bis Menelik dem letzten Feinde
den Fuß auf den Nacken ſetzte und in
Antotto, der erſten kaiſerlichen Reſidenz– heute verlaſſen – Hof halten konnte,
nachdem die früheren „Hauptſtädte“
Meneliks nichts Beſſeres als Kriegslager
geweſen waren. „Der Löwe von Juda
hat geſiegt.“
Noch einmal zog für den Negus Negeſti
das Kriegswetter drohend herauf. Die
Italiener ſuchten von ihrer Kolonie
Erythräa in Abeſſinien einzumarſchieren,
wie die Franzoſen Tunis genommen
hatten. Das war 1896, als Criſpi nach
Napoleons III. Muſter einen Siegbrauchte,
um das rebelliſche Parlament durch einen
friſchen Lorbeerkranz zu verſöhnen, als
er dem Befehlshaber der italieniſchen
Truppen in Maſſaua, der vor Meneliks
Uebermacht warnte, Feigheit vorwarf
und in den Kampf bei Adua trieb. Der
Tag von Adua, der 1. März 1896, an
dem General Baratieri mit ſeinen Streit
kräften von den wutentbrannten Abeſ
ſiniern zerſchmettert wurde, iſ

t

der Dies
ater des Königreichs Italien, für das
Reich des Negus aber ein Sedan gewor
den: die Stämme, die noch vor wenigen
Jahren das Krummſchwert, das Gras
gewehr und die Lanze gegeneinander
führten, ſtanden auf dem Schlachtfeld
von Adua als ein Volk von Brüdern.
Die Einheit des Reiches hatte die ſchwerſte
Probe beſtanden. Und doch umſchattete
auch nach dieſem Tage von Adua die
düſtere Sorge das Haupt des Negus.
Ihm, dem Manne des Erfolgs, der ſein
Reich nach Bismarcks Rezept im Feuer
der Schlacht geſchmiedet, fehlte der Sohn,
der Erbe, der mit kräftiger Fauſt das
Reichsſchwert führen und das Erbe des
Hauſes gegen jeden Feind wahren könnte.
Taitu, die nicht nur im Gibi von Adis

weiterglimmt.

Ababa mit klugem Rat das Herz Meneliks
lenkte, ſondern als echte Kriegerfrau,
voll glühenden Haſſes gegen die Fremden,
von denen ſie zeitlebens nur Unheil er
wartete, dem Kaiſer auch ins Feldlager
folgte, hat ihm wohl Töchter, aber keinen
Erben geſchenkt. Ein zarter Enkel, des
Ras Michael Sohn, Litſch Jaſſu, wurde
vom alternden Kaiſer für ſeinen hohen
Beruf erzogen. Auf das Evangelium
ſchworen die Großen des Reiches dem
Thronfolger trotz ſeiner Jugend Treue
und Gehorſam. Aber Menelik, deſſen
Haus von Theodoros mit dem Schwerte
bis auf den zarten Knaben vertilgt
wurde, der ſelbſt blutigen Aufruhr gegen
Johannes gezettelt hatte, wußte, daß der
unbändige Ehrgeiz der Fürſten, den e

r

mit eiſerner Gewalt gezähmt, trotz Eid
und Evangelium ein Feuer ſei, das
unter der Aſche begrabener Hoffnungen

Er wußte, daß die euro
päiſchen Mächte, die e

r mit echt orien
taliſcher Liſt gegeneinander auszuſpielen
verſtand, nach ſeinem Tode das Feuer
des Bürgerkrieges ſchüren würden, um
das letzte ſelbſtändige Reich in Afrika unter
das Joch des abendländiſchen Kapitals

zu bringen. Einem Knaben ließ e
r

das
Schwert, das eines erprobten Kriegs
mannes Fauſt heiſcht, die Krone, die einen
Kopf voll kluger Ueberlegenheit fordert.
Kaum entſanken dem ſterbenden Kaiſer
die Zügel der Regierung – und ſchon
beginnt der Kampf um das Erbe. Dieſes

iſ
t von Freunden Abeſſiniens als ein
ungeheurer Schatz, ein zweites Indien
geprieſen, von Feinden a

ls

ein Flickwerk
eines mit dem Firnis der Kultur leicht
beſtrichenen ſchwarzen Deſpoten und
Ränkeſchmiedes geſchmäht worden. Die
einen beſchwören unſre Reichsregierung,
ſich unter allen Umſtänden einen Teil des
afrikaniſchen Rieſenſchatzes zu ſichern, die
andern zucken die Achſeln: „Abeſſinien

iſ
t für uns Deutſche eine Quantité

négligeable.“ Es verlohnt ſich, mit un
parteiiſchen Augen das Erbe Meneliks
und die Erbwilligen zu betrachten, denn

e
s ſcheint, als o
b

ſich in Abeſſinien
ein Stück europäiſcher Geſchichte auf
afrikaniſchem Boden abſpielen ſoll.
Das Land iſ

t

ſicher eines der reichſten
Afrikas. Noch birgt ſein Boden ungeahnte
Schätze a

n Gold und Edelmetallen. Reiche
Funde beweiſen es, der geologiſche
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Aufbau des einſt vulkaniſchen Berg
landes verbürgt es. Die Viehzucht blüht.
Auf den Weiden der Woina Dega graſen
glatte Rinder, in der Kolla gute Kamele.
Maultiere und Pferde werden in zahl
reichen Koppeln im Norden des Reiches,
Schafe und Ziegen in unzähligen Herden
in Begemeder und in der Gallaebene
gezogen. Auf Meneliks Befehl wurden
Zuchttiere von den Provinzen aus
getauſcht und das Blut aufgefriſcht, aber
auch die Rinderpeſt von einem Ende zum
andern verſchleppt. Die Bienenzucht
liefert ſeit alter Zeit den Stoff zum be

rauſchenden Tetſch. Die Fruchtbarkeit
des Bodens, der trotz der primitiven
Beſtellung mit Holzpflug und Hackſtock
reiche Ernten liefert, verleitete manchen
Europäer zu weitſchauenden Plänen.
Man träumte von gewaltigen Baum
wollplantagen, von Kaffee- und Tabak
pflanzungen, von Millionenerträgen, und
der Kaiſer war nicht knauſerig mit den
Landkonzeſſionen. Aber er wußte genau,
daß es dem europäiſchen Kapital nicht
gelingen werde, aus Abeſſinien ein Plan
tagenland zu machen, denn der Abeſ
ſinier iſt kein Arbeiter – von den Gallas

Die Unterrichtsklaſſe des Kronprinzen Litſch Jaſſu
Oben: Die Kaiſerliche Kirche in Antotto
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abgeſehen. Nur mit brutaler Gewalt

iſ
t

e
r

zu regelrechter Arbeit zu zwingen.
Menelik ſelbſt erfuhr es, als e

r

eine
feſte Straße von Adis Ababa aus bauen
wollte. kommandierte ſeine Sol
daten zum Straßenbau, ſi

e gingen
widerwillig ans Werk und riefen ihm
zu, wie lange ſie, ſeine Krieger, noch
Sklavenarbeit verrichten ſollten. E

r

mußte
den Bau unvollendet laſſen.
Der Abeſſinier iſt in erſter Linie Krie
ger, der e

s mit jedem europäiſchen Heer
ohne Zagen – beſonders nach Adua –
aufnimmt. Dieſer kriegeriſche Sinn iſ

t

für das Reich Schutz und Gefahr zu
gleich.

In der Hand eines erfahrenen Kriegs
mannes, wie Menelik e

s war, bil
deten die zweimalhunderttauſend Sol
daten – ſo viel konnte der Kaiſer in
kurzer Zeit ins Feld ſtellen – eine furcht
bare Waffe gegen jeden Landesfeind.
Menelik war der Abgott ſeiner Soldaten.
Wenn e

r

den Kriegsſchmuck anlegte, den
goldenen Stirnreif mit der wallenden
Löwenmähne, den goldgeſtickten rotſam
tenen Mantel, den Schild aus Nilpferd
haut, mit Gold beſchlagen, das Krumm
ſchwert in goldverzierter Scheide mit
dem Nashorngriff, dann erſt war er der
Herr ſeines Volkes, das ſeinen Fahnen
mit Jauchzen folgte. Wohl ſuchten ſeine
Untertanen ihn auch, wenn er in patriar
chaliſcher Weiſe, unter einem ſchattigen
Baume ſitzend, Audienzen erteilte und
Recht ſprach, wohl ſtrömten jede Woche
Tauſende von Kriegern in den Adraſch,
die gewaltige Halle, die der Schweizer
Ilg für den Kaiſer baute, und dort fand
jeder Speiſe – rohes Ochſen- oder
Hammelfleiſch, Brotfladen und eine
ſcharfe rote Pfeffertunke – und Trank– ſtarken Met und ſchweres Bier – im
Ueberfluß.
So wie ſi

e mit ihrem Führer im
Feldlager gelebt, ſo ſammelten ſi

e

ſich
im Frieden zum kriegeriſchen Mahle
bei ihm im Palaſte. Und Menelik
pflegte dieſen kriegeriſchen Sinn mit
Vorbedacht.
Heute, wo der Sieger von Adua fehlt,
wo auch der tapfere Ras Makonnen in

den Hades geſtiegen iſt, fehlt der Herzog,

dem der Heerbann bedingungslos folgt.
Schon ſammelt der Bruder der Kaiſerin
Taitu ſeine Scharen, um auf Adis Ababa

zu marſchieren und den Regenten den
Ras Taſſama, der Taitu jeden Einfluß
auf den jungen Litſch Jaſſu genommen
hat, zu verjagen. Der Bürgerkrieg
ſteht vor der Tür, und die Krieger
werden ihrem Ras folgen zu Sieg und
Beute und Ruhm, wie e

s ihre Väter
taten.
Jeder Ras wird heute aber, wo die
Rache Meneliks nicht mehr droht, von der
Krone des Negus Negeſti träumen, vom
Ras Michael und Ras Taſſama und
den nächſten Verwandten des jungen
Kaiſers abgeſehen. Wie Menelik aber
als Ras von Schoa mit dem Khedive
heimlichen Pakt ſchloß, ſo wird mancher
Ras ſeine Augen auf die Geſandtſchaften
der Europäer gerichtet halten. Wenn
aber erſt die europäiſche Politik einen Riß

in der Einigkeit Abeſſiniens entdeckt,
wird ſi

e eiligſt den Sprengſtoff darin
bergen.

Bisher iſt Abeſſinien einer nachhaltigen
Einwirkung Fremder verſchloſſen ge
blieben. Nicht, daß e

s früher nie Abend
länder geſehen hätte. Die Portugieſen,
die nach Vasco da Gamas Fahrt das ganze
Oſtgeſtade Afrikas als ihr Reich anſprachen,
ſandten nicht nur ihre Miſſionare, die
Alvarez, Bermudez undÄ. ſondernauch ihre Karavellen und Galionen mit
geharniſchten Söldnern von Diu und Goa
aus, um dem hereinbrechenden Islam zu

wehren, aus deſſen Flut Abeſſinien als
einſame chriſtliche Hochburg ragt, an der
auch die Mahdia lange vor Kitcheners
reiſigem Zug machtlos brandete. Der
Palaſt in Gondar, von portugieſiſchen
Baumeiſtern ausgeführt, erinnert heute

in ſeinen Reſten noch an dieſe Zeit abend
ländiſchen Einfluſſes, der ſich in erſter
Linie des religiöſen Bekenntniſſes zu

bemächtigen ſuchte.
Die Jeſuiten haben auch in Habeſch
ihre Rolle geſpielt, und die ſchweren
Kriege des Mittelalters waren auch
dort Religionskriege. Im heutigen Abeſ
ſinien hat der Klerus keinen beſonderen
Einfluß mehr. Das verzerrte mono
phyſitiſche Chriſtentum, das in ſeinen
Kirchenmalereien deutlich byzantiniſchen
Einfluß verrät, iſ

t

die Staatsreligion,
und Menelik ſelbſt hielt es nicht für un
edel, nach der Eroberung von Harrar die
Moſchee zu verunreinigen und zu ent
weihen.



Kühe im Schwarzwald

Nach einem Gemälde von Hans Thoma
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Die religiöſe Kultur beſteht aber nur
in Gebeten und Zeremonien in der
alten Kirchenſprache, dem Ghez, die von
der Mehrzahl der Prieſter ſelbſt nicht
mehr verſtanden werden. Deutlich iſ

t

aber der jüdiſche Einfluß, der die Reli
gion des Landes vom elften bis dreizehnten
Jahrhundert beherrſchte, noch zu ſpüren.
Die Form der Eheſchließung, die Leichtig
keit der Scheidung, der Bau der Kirchen,
die im Allerheiligſten die Bundeslade
haben, deuten auf altteſtamentliche Vor
bilder.

Das Chriſtentum kam aber von Aegyp
ten aus, und der höchſte Geiſtliche, der
Abuna, wird heute noch vom Patriarchen
der koptiſchen Kirche in Alexandrien
für Abeſſinien geweiht. Der Negus
darf dafür dem Khedive von Aegypten
eine ſtattliche Erlaubnisgebühr bezahlen.
Die Prieſter üben auch die ärztliche Hilfe
aus. Sie beſteht in Beſchwörungen und– Anſpeien der Kranken. Dagegen hat
der Klerus keinerlei Einfluß auf die
Juſtiz. In beſonderen Fällen ſpricht der
Negus das letzte Wort, ſonſt der Affa
Negus, der „Mund des Negus“, die Ras
und andre hohe Würdenträger. Die
Strafen ſind barbariſch. Diebſtahl wird
mit Hand- oder Fußabhacken beſtraft,
rückfällige Diebe knüpft man auf, und
auf dem Markte von Adis Ababa
baumelt oft ein Gehenkter zum warnen
den Beiſpiel über den Häuptern der
Marktleute.

Die Kriminalpolizei wird oft noch in

ganz barbariſcher Weiſe geübt. Man
ſucht Verbrecher durch den „Lebaſcha“,

den „Schelmenſucher“. Er führt einen
mit Opiaten berauſchten Jüngling an
einem Strick vor ſich her. Wehe dem
Manne, in deſſen Hütte der Beſinnungs
loſe zur Raſt einkehrt! Er iſt der Ver
brecher. Mörder können der Todesſtrafe
durch ein Wergeld entgehen, das ſie
erbetteln und bis zu einem beſtimmten
Tage aufbringen müſſen. Sie tragen als
Bettler die Kette.
Von einer Kultur kann alſo in Abeſ
ſinien nicht die Rede ſein, wenn auch von
manchen Europäern, welche das heimiſche
Geld für ihre abeſſiniſchen Pläne locker
machen wollen, immer von einer großen
Reform durch Menelik geredet wird.
Menelik, der ſelbſt keine europäiſche
Sprache verſtand, kannte viel zu gut die

Gefahr der europäiſchen Bildung, um

ſi
e

ſeinem Soldaten- und Hirtenvolk zu

wünſchen. Soweit er ſich der Fortſchritte
europäiſcher Technik bediente, geſchah e

s

zur Stärkung ſeines eignen Einfluſſes.
Der Fernſprecher diente ihm in erſter
Linie zur Kontrolle der wenigen Straßen,
die dem Fremden nach Abeſſinien offen
ſtehen. Kein Fremder durfte ohne tele
phoniſche Erlaubnis aus Adis Ababa die
Grenzwache paſſieren. Das Auto, das
ihm geſchenkt wurde, war ihm wie jedem
terblichen ein ſchönes Präſent, und e

r

hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn
man ihm für deutſches oder engliſches
Geld die feſten Fahrſtraßen obendrein
im Lande gebaut hätte. Er ließ ſich
gern mit Waffen und techniſchen Appa
raten, koſtbaren Erzeugniſſen der Indu
ſtrie und Kunſt beſchenken, aber nie ge
währte er dem Europäertum einen wirk
lichen Einfluß.
Den Franzoſen, die viele Millionen
für ihre Bahn von Djibuti nach Dire
daua durch ausgebrannte Wüſte aus
gaben, verſperrte e

r
die Grenze, als ſie

die Schienen ins Land legen wollten.
Erſt als das Syndikat international wurde
und e

r

der Eiferſucht der engliſchen,
italieniſchen und franzöſiſchen Aktionäre
gewiß war, hob e

r

die Sperre auf. Er
verlieh Goldkonzeſſionen, die wegen der
Arbeiterfrage wertlos waren, und e

r
würde im Falle des Gedeihens einer frem
den Unternehmung durch Steuer- und
Ausfuhrbeſtimmungen rückſichtslos ſeinen
Einfluß gewahrt haben.
Gewiß, er empfing Geſandtſchaften

in aller Form, trug die Großkreuze
der höchſten Orden Europas, verlieh
den Stern Aethiopiens und andre eigne
Auszeichnungen, ſchaute den Rennen
des Sportklubs in ſeiner Reſidenz zu,
freute ſich über die preußiſchen Garde
dukorps, die ihm Graf Eulenburg 1905
vorführte, beſtieg die Equipage und
den Kraftwagen, die ihm von Berliner
Kapitalgeſellſchaften geſchenkt wurden,
intereſſierte ſich für Schutzpockenimpfung
und drahtloſe Telegraphie, aber das
alles war nur ein dünner Firnis. Er
blieb durch und durch der echte Abeſ
ſinier, der den Fremden in die geheimen
Falten des Innern ſah. Die Feindſchaft
der Kaiſerin Taitu gegen alle Fremden

iſ
t

nebenbei ſicher von Einfluß geweſen,

Arena 1910/11 Heft 1 8
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Die Schlacht bei Adua.

denn „Janhoe“ und „Eteje“ lebten nicht
nur in ehelichem, ſondern auch in politi
ſchem Herzensbund.
Heute, wo die abeſſiniſchen Wirren
ihre Kreiſe deutlich verraten, werden die
fremden Mächte ihre alten Pläne nicht
aus dem Auge laſſen. Zwar wird man
feierlich die Unantaſtbarkeit des Erbes
Meneliks betonen. Aber für England iſ

t

Abeſſinien, das Quellgebiet des Blauen
Nils, doppelt wichtig geworden, ſeitdem
das Rieſenſtauwerk bei Aſſuan vollendet
iſt. Die Nilſchwellen werden durch die
Schneeſchmelze und die Regengüſſe der
Alpen von Habeſch bewirkt. Schon 1903
ſchloß daher der engliſche Geſandte Sir
John Harrington mit Menelik ein Ab
kommen, laut deſſen in Abeſſinien keine
Arbeit geduldet werden darf, durch die
der Waſſerſtand des Tanaſees, des natür
lichen Reſervoirs des Blauen Nils, be
einflußt würde. Es wäre nach engliſcher
Auffaſſung entſchieden vorteilhafter, wenn

Ä Reſervoir unter dem Union Jack(lge.

Dem könnte Frankreich, das ſich aus
Aegypten verdrängen ließ, nicht ohne
große Kompenſationen zuſtimmen, denn

Abeſſiniſches Gemälde

ſeit der Gründung der Compagnie Im
périale des Chemins d

e

fer Ethiopiens
mit Pariſer Geld ſtecken viele Millionen
Franken bisher zinslos in abeſſiniſchen
Werten. Man geht daher kaum fehl,
wenn man die auffällige engliſche Un
eigennützigkeit in Marokko in Zuſammen
hang mit franzöſiſchen Konzeſſionen für
England in Abeſſinien bringt. Italien
hat die alte Wunde noch nicht verſchmerzt,
wenn auch Herr Ciccodicola als Ge
ſandter trotz des Tages von Adua äußer
lich wieder ein leidliches Verhältnis zwi
ſchen Rom und Adis Ababa hergeſtellt
hat. Es würde ſofort ſeine alte Rechnung
aufmachen, wenn es an eine Aufteilung
Abeſſiniens ginge. Rußland iſt ſeit ſeinem
Zuſammenbruch vor Japan einſtweilen

in Abeſſinien kaltgeſtellt. Heute übt die
ruſſiſche Miſſion unter General Liſchin
äußerlich durch ihre Aerzte nur humanitäre
Arbeit im Lande des Negus. Sie alle
aber waren auf Meneliks Schachbrett
nur Figuren, die er mit echt orientaliſcher
Verſchlagenheit gegeneinander zog und
ſchob. Keine Macht kann ſich rühmen, den
Negus Menelik beherrſcht zu haben. Ob
Ras Taſſama und Litſch Jaſſu die gleiche
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Meiſterſchaft entwickeln werden? Man
darf es bezweifeln.
Und das Deutſche Reich? Sollen wir
wieder beiſeite ſtehen, wenn die andern
ſich zum Mahle ſetzen? Die Frage würde
ſicherlich in allen Tonarten variiert, wenn
England vom Sudan und von Indien
aus vorrückte. Es iſ

t

aber gut, feſt
zuſtellen, was uns Abeſſinien bisher ge
weſen iſt. Wir haben einſtweilen einen
Handelsvertrag, eine kleine Beteiligung

a
n

der Abeſſiniſchen Bank in Kairo und
einen Lektor für das Orientaliſche Semi
nar in Berlin bekommen, dafür haben
wir eine Miſſion geſchickt, die 1905 mit
außerordentlichen Ehren vom Negus emp
fangen wurde, und haben viel Geld in

privaten Unternehmungen verloren. Wir
unterhalten im Intereſſe unſrer Lands
leute, die als Kaufleute dort tätig ſind,
und unſers Handels eine Geſandtſchaft

AWO

ZHSRY
,

ÄSS
->

in Adis Ababa, haben an der projektierten
Bahnlinie keinen Anteil und ſpielen –

genau wie in Marokko – den Zuſchauer
bei dem beginnenden Drama. Opfer
für unſre ſporadiſchen privaten Ver
ſuche von Reichs wegen zu bringen, wäre
ein Unſinn; auch für Abeſſinien wären
die Knochen eines pommerſchen Grena
diers zu ſchade. Aber wir können unter
Umſtänden für unſern Konſens oder unſre
ehrlichen Maklerdienſte auf Entſchädi
gungen rechnen, die nicht wertlos wären.
Die Diadochenzeit ſcheint für Abeſſinien
hereinzubrechen, wenn e
s

den Getreuen
Meneliks nicht gelingt, ſeine altbewähr
ten Grundſätze für Volk und Land auf
rechtzuerhalten. Es möchte ſonſt leicht
auch für das letzte freie Reich in Afrika
das Wort wahr werden: „Wehe dem
Lande, des König ein Kind iſt!“

Dr. Alfred Funke
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Franz Vallentin: Der blinde Bruder

er Blinde am Harmonium brach
mitten im Choral ab und wandte

ſich ſeiner Schweſter zu, die, am ent
gegengeſetzten Ende des Zimmers in
einer dunkeln Ecke, über eine alte geöffnete

Truhe gebeugt, am Boden kniete.
„Vergiß nicht, wenn es Zeit iſ

t zu

gehen!“
„Ich gebe ſchon acht. Früher als eine
halbe Stunde vor Beginn des Gottes
dienſtes brauchen wir hier nicht fortzu
ehen.“ –
Der Blinde ſpielte weiter.
An der Truhe wurden Briefbogen
entfaltet, zerriſſen oder ſorgſam auf
andre aufgeſchichtet. Das Geräuſch ſchien
den Blinden zu ſtören. Er hielt wieder
UNITE.

„Was tuſt d
u

denn d
a eigentlich?“

„Mama hat mich gebeten, die zu
ſammengebundenen Briefe zu verbrennen
und die übrigen zu ſortieren. Sie hatte
ſich immer vorgenommen, das ſelbſt noch

zu tun. Aber du weißt ja
,

wie ſchnell

e
s mit Mama –“

Sie ſtockte einen Augenblick und fuhr
dann mit verzweifelter Miene fort: „Ich
mußte Mama verſprechen, die zuſammen
gebundenen Briefe nicht zu leſen. Sie
könnten uns nur belaſten, ſagte ſie.
Jetzt – denke dir – finde ic

h gar keine
zuſammengebundenen Briefe. Hier iſt

zwar eine Schnur. Aber ſi
e

iſ
t auf

gegangen, und die zuſammengebundenen
Briefe ſcheinen unter die andern geraten

zu ſein. Jedenfalls iſ
t

e
s unmöglich,

bei dieſem Durcheinander irgendeine Zu
ſammengehörigkeit von Briefſchaften zu

erkennen. Ich müßte nun alſo alle ver
brennen oder alle leſen.“
Beide ſchwiegen eine Weile. Dann
ſagte ſi

e mit der weinerlichen Stimme
eines verängſtigten Kindes: „Ich möchte
ſie am liebſten alle verbrennen.“ –
Wieder ſchwiegen ſie. Der Blinde
trommelte erregt mit den Fingern auf
dem Holz des Harmoniums. „Es iſ
t

natürlich ſchwer, zu ſagen, wie man hier
nach Mamas Sinn handeln ſoll. Aber
ich glaube, daß ſich unter den übri
gen Briefſchaften Dokumente befinden,

die Mama für uns erhalten wiſſen
wollte.“ –
Sie waren ratlos. Jedes überlegte an
geſtrengt für ſich die beiden Möglich
keiten, ohne zu einem Ausweg zu ge
langen.
„Und ſchließlich,“ unterbrach der Blinde
die Stille plötzlich mit einer energiſchen
Entſchiedenheit, „wiſſen wir beide, was
wir von Mama zu halten haben. Ich
glaube nicht, daß wir etwas erfahren
könnten, das ihr Andenken bei uns
irgendwie –“
„Ich glaube das auch nicht,“ fiel die
Schweſter ein; „aber ic

h

fürchte mich
doch ein wenig, a

ll

dieſe Dinge zu

leſen. Aus Neugier tue ic
h

e
s jeden

falls nicht.“ –
Zögernd entfaltete ſi

e weiter Blatt
für Blatt und bemühte ſich, auf den
erſten Blick gerade immer nur ſo viel

zu leſen, wie e
s nötig iſ
t,

um zu er
kennen, o

b

ſi
e weiterleſen dürfe oder

nicht. Dabei beläſtigte ſi
e dauernd die

Furcht, die Gefühle der Toten zu ver
letzen. Es war ihr, als ſtünde ſi

e wäh
rend ihrer Arbeit unter der Beaufſich
tigung zweier Augen, die hinter ihrem
Rücken von irgendwoher auf ſie gerichtet
Wären.

„Würdeſt du ſo gut ſein,“ – ſie ſtand
mit einem Ruck vom Boden auf – „dich

zu mir zu ſetzen und mir ſortieren zu

helfen? Ich habe hier auf dem Boden
keinen rechten Raum dazu. Ich rücke den
Tiſch an die Truhe, reiche dir die Briefe

zu und ſage dir, auf welches Päckchen
du jeden Brief legen ſollſt. Willſt du
das? E

s

würde mir die Arbeit ſehr
erleichtern.“ –
Sie rückte den Tiſch a

n

die Truhe
und legte die ſchon ſortierten Päckchen
einzeln auf die Platte.
„Hierher,“ ſi

e führte die im Taſten
geübte und nicht im mindeſten unſichere
Hand des Blinden über den Tiſch –

„hierher kommen die geſchäftlichen Briefe,

hierher Urkunden, hierher geſellſchaftliche,
hierher familiäre.“
Der Blinde ſetzte ſich zu der Schweſter.
Er fühlte, daß ſi

e ihn eigentlich nicht
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dieſer Arbeit wegen gerufen hatte, ſon
dern ihn nur in ihrer Nähe wünſchte,
um ſich vortäuſchen zu können, daß ſi

e

darum weniger der Gefahr ausgeſetzt ſei,
allein in irgendein Geheimnis einzu
dringen, das ihr verborgen bleiben
ſollte.
Und das konnte ja ſchließlich mit
einem noch ſo flüchtigen Blick in einer h

halben Sekunde geſchehen. –
Den Blinden begannen die paar mecha
miſchen Handgriffe zu langweilen. Er
war nie geſprächig und äußerte gewöhn
lich nur im Zorn ſein Gemüt. Der
Ton ſeiner Sprache auch in alltäglichen
Dingen war ſtets untermiſcht mit einer
Art unbeſtimmten Zorns, den das ſchlaffe
und wenig bewegliche Geſicht nicht aus
zudrücken vermochte. Nur höchſt ſelten
ſchüttete e

r

ſein Herz ſelbſt dem Ver
trauteſten aus, und dies geſchah nie
ohne eine ganz außergewöhnliche Ver
anlaſſung.
Es kam vor, daß ſeine mürriſche Art
ihn ſelbſt verdroß, und ſo zwang er ſich
bisweilen zu einer Weichheit, die e

r

jedoch aus Furcht, ihr zu unterliegen,
gleich wieder fallen ließ.
Auch jetzt ſuchte er nach einem mög
lichſt friedlichen Ton, der ſich aber ſchon
nach wenigen Worten in den gewohnten
verbiſſenen Groll verwandelte.
„Weißt du, Käte, es iſt eigentlich ein
großes Glück für mich, daß ich jetzt
mein bißchen Muſik auf irgendeine be
ſtimmte Weiſe ausnutzen kann und die
kleine Organiſtenſtelle bekommen habe.
Unſereiner wird ja ſchließlich für jedes
Almoſen dankbar, das das Leben einem

in den Schoß wirft. Es wäre ja auch
ſehr dumm, ſich nicht in ſein Schickſal

zu ergeben. Ja, du lieber Gott, wer weiß,
was aus mir geworden wäre, wenn ich
meine Augen behalten hätte. Wer weiß,
was aus mir –“
Sein Geſicht rötete ſich. Er hob den
Kopf mit einer übertriebenen majeſtä
tiſchen Großartigkeit, a

n

der die Muskeln
des Geſichtes jedoch keinen Teil hatten
und ohne eine Spur herriſcher Straffheit
blieben. Aber die Wangen glühten. Und
plötzlich brachte e

r

e
s

denn mit fieb
riger Beweglichkeit und heftigen Geſten
heraus:
„Weißt du, was heute mittag Doktor
Almers zu mir geſagt hat? Ha, Doktor
Almers iſt ſelbſt Muſiklehrer. Und Dok

tor Almers hat einen Blick für Menſchen.
Der hat ſeine Augen im Kopf und ver
ſteht was vom Leben. Der döſt nicht in

die Welt hinein wie die meiſten Muſiker.
Und wenn Doktor Almers geſagt hätte,

ic
h

ſollte lieber Stühle flechten als muſi
zieren, ſo hätte ic

h

ſofort damit an

Ägen Aber weißt du, was e
r geſagt

(l 4
“ –

„Geſellſchaftliche –“ Sie reichte ihm
einen Brief hinauf. Der Anblick des
Bruders hatte etwas Lächerliches, das
ihr weh tat. Wie e

r

ſich jetzt gar in die
Höhe reckte, war er ihr ſo abſonderlich
und fremd, daß ſi

e

ſich einen Augenblick

vor dieſem neuen Weſen fürchtete und un
willkürlich zuſammenſchreckte.
„Wenn Sie einen Freund finden wür
den,“ – hat e

r geſagt – „der ſich aus
ſchließlich Ihnen widmen würde, ſo

könnten Sie Unerhörtes leiſten in der
Muſik. Unerhörtes!“ – Und mit feier
licher Gebärde wiederholte er, indem

e
r

ſich a
n

dem Wort berauſchte: „Ja –

Unerhörtes!“
Einen Augenblick blieb e

r

ſo ſtehen.

Während e
r

ſich aber noch ſeinem Hoch
efühl hinzugeben ſchien, hatte ihn imÄn ſchon das Bewußtſein davon
gepackt, welche Figur er eben abgeben
müſſe.
Eine ſchmerzhafte Ernüchterung kam
über ihn, und mit ihr eine ſo große
Scham, daß er ſich am liebſten in irgend
einen Winkel verkrochen hätte. So in
ſich zuſammengekauert und das Geſicht
abgewandt, fuhr er leiſe fort:
„Ich hatte mich a
ll

die Jahre damit
abgefunden. Aber du wirſt verſtehen,
daß ſo etwas wieder alles aufreißt.
Schließlich weiß man ja auch erſt als
Erwachſener, was e

s heißt, ſich von
ſeinem Körper die Betätigung der höchſten
innewohnenden Kräfte verbieten laſſen

zu müſſen. Und das alles nur, weil

ſo ein vermaledeites Weib von Kinder
frau –“ Seine Lippen wurden blau
und zitterten. Sein vorgebeugter Kör
per atmete eine tieriſche, verbiſſene
Rachſucht, während e

r vor ſich hin
knurrte: „Ich würde noch heute das
Weib würgen, das mich ſo – ſo ein
vermaledeites – ſo ein –“ Er hütete
ſich, weiterzureden. Er litt unter ſeiner
Ohnmacht.
Die Schweſter ſchwieg, obwohl ſie ſich
vornahm, ihm in einer ruhigeren Stunde
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all das zu ſagen, was ſi
e jetzt zu er

widern unterdrückte. Gewiß iſ
t

e
s mög

lich, daß in ihm Außerordentliches läge
und leider verkümmert bliebe. Aber es

iſ
t ebenſogut möglich, daß e
r

durchaus
nichts andres geworden wäre als jetzt.
Ja, vielleicht – wer weiß – wäre e

r

ein Lump geworden. Wer kann das
wiſſen! Wenn ic

h

keine Arme hätte,
würde ich gewiß glauben, daß ic

h

mit
Armen der fleißigſte und ſtärkſte Menſch
ſein würde. Ich bin aber mit meinen
geſunden Gliedern gern faul. Wie
mancher verkommt mit geſunden Glie
dern, der mit kranken Gliedern die An
lagen eines Julius Cäſar in ſich zu

ſpüren glaubt. – So dachte ſie. Aber

ſi
e fühlte, daß e
s

nicht gut geweſen
wäre, ihn in ſeinem Erguß zu ſtören,

der ihn vielleicht beruhigen könnte. Er
ſchien auch auf dem beſten Wege dazu

zu ſein. Denn nachdem e
r

einen Augen
blick geſchwiegen hatte, ſagte e

r mit dem
ihm eignen mürriſchen und bereits na
türlichen Ton: „Ich bin nicht ſonderlich
neugierig. Aber ich habe noch nie eine
rechte Vorſtellung davon gehabt, wie
das eigentlich zugegangen iſt. Vielleicht
haſt du eine deutlichere Vorſtellung da
von als ich, Käte. Immerhin reizt es

mich zu wiſſen, wie ſo etwas überhaupt
geſchehen kann.“
Die Schweſter wandte ſich wieder ihrer
Arbeit zu: „Mama ſagte mir, die Kinder
frau wäre unvorſichtig geweſen, als ſie

dich badete. Und d
a

ſe
i

e
s paſſiert.

Aber wie – weiß ic
h

auch nicht. Ich
glaube, dem Weib muß fürchterlich zu
mut geweſen ſein, als ſie ſah, was ſi

e

auf dem Gewiſſen hatte.“
Sie entfaltete einen Zettel.
Der Blinde ſtrich ſich über die Stirn.
„Was hilft das auch viel. Das iſt vor
bei – ein für allemal vorbei. Das hilft

ja nun alles nicht viel.“ – Er ſaß eine
Weile ſtumm. Kein Geräuſch war im
Zimmer mehr zu hören. Kein Papier
kniſterte mehr. Nichts regte ſich. Die
Stille fing an, ihn zu ängſtigen. Es
war ihm, als ſei plötzlich niemand
weiter im Zimmer als er. Ein Gefühl
von Verlaſſenheit beſchlich ihn und machte

•••

ihn fröſteln. Er wäre der Schweſter jetzt
für das gleichgültigſte Wort dankbar ge
weſen. Er ſtreckte die Hand nach der
Truhe aus, um die Schweſter darauf
aufmerkſam zu machen, daß e

r wieder
einen Auftrag von ihr erwarte. Aber

ſi
e

ſchien ihn nicht zu beachten.
„Nun ſchon weiter!“ – Er wurde
ärgerlich.

„Was ſitzt du denn d
a und – du –

Käte !“

Er taſtete ſich zu der Schweſter.
„Du – du – Käte.“ – Er rüttelte
ſie. Sie rührte ſich nicht. Er rüttelte ſi

e

wieder. „Du – was iſt – was iſt –“
Die Schweſter ſchlug die Augen auf.
Ein krampfhaftes Schluchzen ging durch
den ganzen Körper. Sie hielt ihm den
Zettel hin: „Da – da – lies!“
„Sie iſt wahnſinnig geworden, dachte
der Blinde. Die Schweſter richtete ſich
auf und ſtöhnte.
„Was ſoll ich leſen, Käte –“ Er
wandte den Kopf hilfeſuchend nach allen
Seiten.
Sie ſchwieg. Dann riß ſi

e

ſich mit
einem Ruck vom Boden hoch und ſagte
trocken: „Die Mutter hat gewollt, daß

e
s verbrannt werden ſoll. Wir ſollen e
s

beide nicht wiſſen.“
Plötzlich umarmte ſi

e

den blinden
Bruder mit einer inbrünſtigen Heftig
keit, küßte ihm Hände und Stirn und
ſtreichelte ihn ſo zärtlich, daß der Blinde
verwirrt zu weinen begann.
Sie überflog den Zettel noch einmal
blitzſchnell, als wollte ſi

e ſich doch ver
gewiſſern, daß ſi

e

bei Verſtand geweſen
ſei, als ſie ihn zum erſtenmal las. Aber

ſi
e

hatte richtig geſehen:
„Komm, bitte, ſo ſchnell wie möglich
nach Hauſe. Käte hat dem Jungen beide
Augen –“
Fort damit – fort.
Sie zerriß den Zettel in hundert
Fetzen und warf ihn in den Ofen.
„Ich werde immer bei dir bleiben, du
Lieber – du!“ Sie ſuchte nach irgend
einer mütterlichen Zärtlichkeit, küßte dem
blinden Bruder noch einmal Stirn und
Wangen und führte ihn dann zur Tür.
„Es iſ

t jetzt Zeit zu gehen. Komm.“

- F. E.--



Dr. Th. Zell: Ein verkannter Sinn

WÄ wir ein wiſſenſchaftliches Buchaufſchlagen, das ſich mit dem Ge
ruchsſinn beſchäftigt, dann werden wir
wohl regelmäßig die Behauptung auf
geſtellt finden, daß dieſer Sinn zu den
niederen gehört. In einer vortrefflichen
Arbeit, die Profeſſor Hack über dieſen
Sinn verfaßt hat, meint der Gelehrte
ſogar, daß er vielleicht zu den niederſten
gehöre. Begründet wird dieſe Behaup
tung gewöhnlich damit, daß der Geruch
für den Kulturmenſchen nur eine unter
geordnete Rolle ſpiele, und ferner damit,
daß häufig eine Verwechſlung von Ge
ſchmack und Geruch eintrete, was bei
höheren Sinnen undenkbar ſei. Kein
Menſch verwechſle ja das, was er ſehe,
mit dem, was er höre, dagegen ſe

i

die Verwechſlung zwiſchen Geruch und
Geſchmack an der Tagesordnung.
Die angeführten Gründe treffen in

der Tat zu. Wenn wir die ganze Welt

vom kleinen Schiebefenſter des Menſchen
aus betrachten, dann iſ

t in Wirklichkeit
der Geruchsſinn ein niederer Sinn.
Merkwürdigerweiſe denkt man auf
andern Gebieten nicht daran, einſeitig
den Nutzen für den Kulturmenſchen als
maßgebend zu betrachten.
Noch niemals habe ich beiſpielsweiſe
gehört, daß man das rieſige Gebiß
zahlreicher Tiere, zum Beiſpiel der men
ſchenähnlichen Affen, als eine wertloſe
Ausſtattung bezeichnet hat. Im Gegen
teil lieſt man überall davon, daß man
den Zähnen des Menſchen nicht genug
Pflege angedeihen laſſen kann. Dabei
kann ſich doch der Kulturmenſch eines
künſtlichen Gebiſſes bedienen, auch braucht

e
r

zum Aufbrechen der Nüſſe und andrer
Arbeiten keines Gorillagebiſſes, ſondern
hat Nußknacker und ähnliche Dinge.
Hieraus muß man den Schluß ziehen,
daß die herrſchende Anſicht den Geruchs

Desportes Stöbernde Hunde
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ſinn nicht nur in Hinblick auf den Men
ſchen, ſondern ganz allgemein für einen
niederen betrachtet. Dieſe Meinung kann
ich nicht teilen, ſondern halte ſi

e für einen
bedauerlichen Irrtum. Meinen Standpunkt
will ich im nachſtehenden näher begründen.
Zunächſt kann ic

h

mir nicht vorſtellen,
daß ein Gelehrter, der zugleich Jäger
iſt, die herrſchende Anſicht teilt. Gerade
deshalb braucht ja der Jäger einen Hund,
weil dieſer durch ſeine Naſe eine Menge
Dinge vollbringt, die ihm der klügſte
Menſch nicht nachmachen kann. Bei der
Hühnerjagd wittert die Hundenaſe, daß
vor uns Hühner im Kartoffelkraut ver
borgen ſind. Wir Menſchen riechen nicht
das geringſte, und ſehen können wir die
im Kraut verborgenen Hühner auch
nicht. Bei der Entenjagd weiß der Hund
ſofort, o

b Enten im Röhricht ſtecken
oder nicht. Wir Menſchen wären auch
hier vollkommen ratlos. Ob der Fuchs
bau, der Dachsbau, der Kaninchenbau
bewohnt ſe

i

oder nicht, können wir nicht
wiſſen, wohl aber die Tiere mit feiner
Naſe. Ein Rehbock oder ein Hirſch hat
eine Kugel erhalten und iſ

t

mit Auf
bietung aller Kräfte entflohen. Würde
ihn der Jäger ſofort verfolgen, ſo würde

e
r ihn regelmäßig über die Grenze

jagen. Er läßt ihn alſo zunächſt laufen,
bis er ſich „niedertut“, worauf er gewöhn
lich infolge des „Schweiß“-, das heißt
Blutverluſtes, zum Aufſtehen unfähig
wird. Welcher Menſch wäre nun im
ſtande, der Spur des Wildes durch dick
und dünn zu folgen? Dabei darf nicht
überſehen werden, daß Hirſche und Rehe
gewöhnlich abends austreten und des
halb bei ſchlechtem Lichte geſchoſſen

werden. Aus dieſem Grunde findet die
Fährtenſuche gewöhnlich am andern
Morgen ſtatt, aber die Hundenaſe würde
auch in der Nacht, wo der Menſch ratlos

iſ
t

und kaum die Hand vor Augen ſieht,
den toten Bock oder Hirſch finden.
Sehen wir aber von der Jagd ganz
ab, ſo gibt es eine Unmenge Fälle, wo
unſre Sinne vollkommen verſagen und
nur der feine Geruch der Tiere uns ge
holfen hat. Wie oft hat ſich nicht ein
Kind im Walde verirrt und iſt, während
die Eltern angſterfüllt außerſtande waren,
ihren Liebling wiederzufinden, lediglich
durch die Hundenaſe vor dem Tode des
Verſchmachtens gerettet worden! In
Oſtpreußen ſind in einem Sommer zwei

Mordtaten allein durch die feine Naſe
der Füchſe entdeckt worden. Die Mörder
hatten ihre Opfer im Walde verſteckt
und fühlten ſich ſchon vollkommen ſicher,
bis die Füchſe kamen und ihnen einen
Strich durch die Rechnung machten,
indem ſi

e

die vergrabenen Leichen auf
ſcharrten und bloßlegten. Polizeihunde,
die jetzt immer mehr von den Polizei
direktionen angeſchafft werden, haben
ſchon eine Unmenge von Verbrechen
aufgedeckt, bei denen der menſchliche
Scharfſinn vollkommen verſagte.
Am Orte der Tat hat man den Hun
den an den vom Täter hinterlaſſenen
oder berührten Gegenſtänden, Witterung“
gegeben, das heißt dieſe ſorgfältig be
riechen laſſen, worauf ſi

e

eine Spur
aufnahmen und in den meiſten Fällen zu

der Stelle führten, wo ſich der Verbrecher
aufhielt oder aufgehalten hatte oder wo ſich
die entwendeten Gegenſtände befanden.
Wodurch iſt eigentlich der Hund und die
andern feinnaſigen Geſchöpfe in den
Stand geſetzt, derartige Leiſtungen zu

vollbringen, die wir ihm nicht nachmachen
können? Mit andern Worten, worin
beſteht eigentlich das Weſen des Witterns?
Es iſt merkwürdig, daß wir über die
andern Sinne die umfangreichſten Werke
beſitzen, während wir über das Weſen
des Riechens nur ſehr unklare Vor
ſtellungen haben. In dem bekannten
Lehrbuch der Phyſiologie von Hermann
leſen wir beiſpielsweiſe folgendes: Der
Geruchsſinn wird von Teilchen erregt,
welche aus den riechenden Subſtanzen
ausſtrömen. Unſre Kenntniſſe aber über
die riechenden Teilchen ſind noch immer

ſo geringfügig, daß wir wohl folgende
Worte, welche Cloquet vor mehr als
einem halben Jahrhundert ausſprach, mit
voller Beruhigung unterſchreiben können:
„Unter allem, was auf unſre Sinne
wirkt, ſind die Dinge, welche den Ge
ruch anſprechen, am wenigſten gekannt,

obwohl ihr Eindruck auf unſern tieriſchen
Haushalt ſtark und tief iſt und ſi

e ge
wiſſermaßen materieller ſind als andre.“
Ganz ſo ſchlimm, wie der Gelehrte e

s

hinſtellt, liegt die Sache nun nicht, aber es

iſ
t immerhin wunderbar, daß wir bei ſo

großen Fortſchritten auf andern Gebieten
hier noch ſehr im dunkeln herumtappen.
Zunächſt ſe

i

darauf hingewieſen, daß
ſich zwei Theorien hinſichtlich der Ent
ſtehung der Gerüche gegenüberſtehen,
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nämlich die dynamiſche und die materielle.
Die erſtgenannte vertritt den Standpunkt,
daß eine Geruchswahrnehmung in ähn
licher Weiſe bewirkt würde wie eine
Geſichts- und Gehörsempfindung. Wie
dieſe beiden in der Erregung des Seh
oder Hörnerven durch Schwingungen von
Aether oder Luft begründet ſeien, ſo
werde auch der Geruchsnerv durch be
ſtimmte Schwingungen erregt, die von
dem riechenden Stoffe ausſtrahlten. So
meint zum Beiſpiel von Walther, daß,
ſowenig aus tönenden Körpern tönende
Teilchen ausgehen, um in unſer Ohr zu
gelangen, ebenſowenig löſen ſich von
riechenden Stoffen materielle Teilchen
ab, um unſer Geruchsorgan zu erregen.
Dieſe Theorie ſtützte ſich hauptſächlich
darauf, daß beiſpielsweiſe Moſchus wochen
lang Räume mit ſeinem Dufte erfüllt, ohne
nachweisbar an Gewicht zu verlieren.
Im Gegenſatz hierzu nimmt die mate
rielle Theorie an, daß ſich von den riechen
den Subſtanzen unendlich feine flüchtige
Beſtandteile ablöſen, diemit dem Luftſtrom
unſerm Riechorgan zugeführt werden.
Bahnbrechende Unterſuchungen hat auf
dem uns hier intereſſierenden Gebiete
der holländiſche Stabsarzt Dr. Zwaar
demaker veröffentlicht, indem er ein
Werk von mehr als 300 Seiten über die
Phyſiologie des Geruchs veröffentlicht hat.
Von den Ergebniſſen, zu denen dieſer
Gelehrte gelangt iſt, ſeien hier folgende an
geführt: Die Annahme, daß die Naſe des
Kulturmenſchen degeneriert ſei, iſt irrig.
Der Sitz des Riechorgans iſ

t viel zu ſehr
geſchützt, als daß e

r

durch die Einflüſſe
des Kulturlebens weſentlich angegriffen
werde. Der Irrtum erkläre ſich folgen
dermaßen. Eine Abnahme des Riechver
mögens trete häufig bei uns deshalb
ein, weil die Zugänge zum Riechnerv
durch Schwellungen verſtopft ſeien. Der
Geruchsſinn als ſolcher ſei jedoch unver
mindert vorhanden, was ſich ſofort her
ausſtelle, ſobald die Schwellungen durch
ſachgemäße Behandlung beſeitigt ſeien.
Selbſtverſtändlich wird der Menſch
niemals die Feinheit der Naſe eines
Hundes erhalten. Das liegt nach unſerm
Gewährsmann daran, weil beim Men
ſchen – ebenſo wie beim Affen – ſich
die Augen auf Koſten der Naſe entwickelt
haben. Ich bin ſchon ſeit vielen Jahren,
insbeſondere in meinem Buche: „Iſt das
Tier unvernünftig?“ dafür eingetreten,

daß ein Verhältnis zwiſchen Auge und
Naſe beſteht, und finde hier abermals
eine Beſtätigung meiner Anſicht in dem
Werke des holländiſchen Gelehrten. Ge
rade bei Hunden kann man leicht den
Zuſammenhang zwiſchen Sehen und
Riechen beobachten. Denn die feinnaſigen
Hundearten haben nur ein ſchwaches
Geſicht, während die gut äugenden
Windhunde eine ſo ſchwache Naſe beſitzen,
daß ſi

e

zum Beiſpiel einen Haſen, den

ſi
e

nicht mehr ſehen, nicht weiterverfolgen.
Zwaardemaker ſtellt ferner feſt, daß
die einzelnen Gerüche eine verſchiedene
Geſchwindigkeit haben, mit der ſie ſich
im Raume fortpflanzten, wodurch e

s

erklärlich wird, daß man einzelne Blumen
ſchon von weitem riecht, andre nur in

der Nähe. Übrigens iſ
t

e
r

ein An
hänger der materiellen Theorie, weil
nach ihm der Beweis mit dem unver
änderten Gewicht von Moſchus nicht
überzeugend ſei, da Moſchus hygroſkopiſch

iſ
t und ſich deshalb nicht mit der er

forderlichen Genauigkeit wiegen läßt.
Daß man beim Schnüffeln ſchneller
riecht als beim ruhigen Atmen, erklärt
ſich nach Zwaardemaker dadurch, daß
beim ruhigen Atmen eine zeitraubende
Diffuſion des Riechgaſes erforderlich iſt.
Wegen ſeiner langſamen Bewegung durch
die Naſenhöhle gelangt nämlich der Luft
trom nicht unmittelbar an die Sinnes
chleimhaut, während er beim Schnüffeln
durch die ſtoßweiſe Bewegung direkt

in die Riechſpalte befördert wird.
Der Einfluß von Trockenheit und
Feuchtigkeit auf die Naſenſchleimhaut
dürfte allgemein bekannt ſein. Nach
Zwaardemaker muß man annehmen, daß,
falls die Atmungsluft nicht genügend
feucht erhalten wird, die Riechhärchen
nach einiger Zeit austrocknen und zeit
weilig ihr Funktionsvermögen verlieren.
Aber auch die Feuchtigkeit der Luft
ſpielt in der Wahrnehmung eines Geruchs
eine große Rolle, wie jedem Jäger aus
der Praxis bekannt iſt. Bei großer Hitze
verſagen nämlich die beſten Hunde, was
namentlich bei der Hühnerjagd an einem
heißen Auguſttage auffallend zutage tritt.
Deshalb iſ

t

e
s beiſpielsweiſe grundfalſch,

einen Polizeihund bei heißer Mittags
ſonne auf eine Fährte zu bringen, die

e
r verfolgen ſoll. Trotz vorzüglicher Naſe

wird e
r

wahrſcheinlich nichts finden,
während er am Abend, namentlich wenn
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Tau die Spur angefeuchtet hat, das
Gewünſchte mit Leichtigkeit leiſtet.
Auch Wärme und Kälte ſind auf das
Riechvermögen von großem Einfluß. Bei
trockener Kälte müſſen die Riechmoleküle
faſt regungslos ſein, ſo daß ſi

e von einem
witternden Geſchöpf nur ſchwer wahr
genommen werden. Auch das hat man

in Jägerkreiſen längſt beobachtet, d
a

die
Hundenaſe bei trockenem Froſt eine Fährte
nicht ſo leicht wie ſonſt verfolgen kann.
Das Verſtändnis für die Riechleiſtungen
feinnaſiger Geſchöpfe können wir uns
wohl am beſten dadurch erleichtern, wenn
wir uns die Eigentümlichkeit der Farben
blindheit vorſtellen. Der Farbenblinde
ſieht nicht ſchlechter, aber d

a zum Bei
ſpiel der Rotblinde beim Erdbeerſuchen
die reifen Erdbeeren ebenſo ſieht wie
wir die unreifen grünen, ſo iſt es leicht
erklärlich, daß e

r vergeblich ſucht, wo der
Normalſichtige ſofort zugreift. Dieſelbe
Eigentümlichkeit liegt auch wohl beim
Unmuſikaliſchen vor, der tontaub iſt, das

Ä die Unterſchiede, die der Muſikaliſche ſofort erkennt, nicht wahrnimmt,
obwohl der Unmuſikaliſche a

n

ſich vor
züglich hören kann. Wenn wir uns nun
vorſtellen, daß jemand auf einem Plan
eine rote Linie verfolgen ſoll, zum Bei
ſpiel auf einer Schiffahrtskarte die Route
eines beſtimmten Schiffes, ſo iſt das für
den Normalſichtigen eine Kleinigkeit,
während der Farbenblinde vor einer
Unmöglichkeit ſteht. Hat nun der Hund– wie anzunehmen iſ

t – zu jeder Aus
dünſtung eine beſtimmte Vorſtellung,
analog den verſchiedenen Farben, ſo

iſ
t

e
s klar, daß e
r unter hundert Fährten

untrüglich die richtige findet und verfolgt,
während wir vor einem Rätſel ſtehen.
Noch möchte ic

h

darauf hinweiſen,
daß ein feinnaſiges Tier nicht bloß die
Fährte eines andern verfolgen kann, ſon
dern uns auch Auskunft über deſſen Be
ſchaffenheit zu geben vermag. Das iſt

in zahlloſen Fällen eine Exiſtenzfrage
für das Tier. Was nützt es beiſpiels
weiſe einem Hunde, der ſich nach einer
beſſeren Hälfte ſehnt, wenn ihm die Naſe
nur ſagte, hier ſe

i

ein Artgenoſſe entlang
gelaufen und ihm keine Auskunft darüber
gäbe, o
b

e
s

ein Hund oder eine Hündin
geweſen ſei. Welche Zeitvergeudung wäre

e
s für ihn, ein dutzendmal einer Hunde
ſpur gefolgt zu ſein, um endlich auf

einen Rivalen zu ſtoßen, der ihm mög
licherweiſe das Fell zerzauſt! Ebenſo
vermag ein Bär, eine Hyäne einen ge
ſunden Hirſch oder eine geſunde Antilope
nicht einzuholen. Weshalb ſollen ſi

e

erſt
ihrer Spur folgen? Auch unſer Fuchs
kann einem geſunden Hirſch oder aus
gewachſenen Reh nichts anhaben. Die
Fährten geſunder Pflanzenfreſſer dieſer
Art bleiben alſo von den gedachten Raub
tieren unbehelligt. Kaum haben jene
jedoch vom Jäger eine gefährliche Ver
wundung erhalten, dann lehrt uns die
Erfahrung, daß ihre Spur ſofort von den
erwähnten Fleiſchfreſſern verfolgt wird.
Hieraus geht hervor, daß die Fährte
eines geſunden und eines kranken, eines
männlichen und eines weiblichen Tieres
eine verſchiedene Ausdünſtung hat und daß
dieſe Verſchiedenheit von den feinnaſigen
Geſchöpfen ſofort wahrgenommen wird.
Mag man alſo den Geruchsſinn bei
den Menſchen einen niederen Sinn
nennen, für die Tierwelt wäre dieſe Be
zeichnung vollkommen verfehlt. Aber
auch die Verwechſlung des Geruchs mit
dem Geſchmack dürfte in der Tierwelt
nicht immer ſtattfinden. Das muß man
daraus ſchließen, weil beiſpielsweiſe ein
höherer Sinn des Menſchen, das Gehör,
bei den Fiſchen durch das Gefühl erſetzt
wird, indem die Waſſerbewohner nicht
hören, ſondern die Schwingungen fühlen.
Ja, die Fledermaus erſetzt unſern edelſten
Sinn, das Auge, durch ein fabelhaft
feines Gefühl. Man hat nach Brehm
mehrfach den Verſuch gemacht, Fleder
mäuſe zu blenden, indem man ihnen
einfach ein Stückchen Engliſchpflaſter
über die Augen klebte: ſie flogen hierauf
trotz ihrer Blindheit noch genau ebenſo
geſchickt im Zimmer umher als ſehend,
und verſtanden e

s meiſterhaft, allen mög
lichen Hinderniſſen, zum Beiſpiel vielen

in verſchiedenen Richtungen durch das
Zimmer gezogenen Fäden, auszuweichen.
Wir gelangen demnach zu folgendem
Reſultat: Bei dem Menſchen ſind Auge
und Ohr edle Sinne, bei andern Ge
ſchöpfen iſ

t

das nicht der Fall. Da nun
beiunſernedeln Sinnen eine Verwechſlung
mit andern Sinnen nicht vorkommt, ſo iſt

das gleiche auch von den edeln Sinnen
andrer Tiere anzunehmen. Und die fein
naſigen Geſchöpfe würden unzweifelhaft
ihre Naſe als edelſten Sinn bezeichnen.
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Im BUnde mit dem Winde

SÄ Was iſt das eigentlich? EinSport? So ein Kampf, der alle
Nerven und Muskeln, die Energie bis
zur höchſten Potenz anſpannt?
Ja und nein. Abgeſehen von den
Regatten, die im Verhältnis zu der überall
verbreiteten Segelei ja nur einen kleinen
Bruchteil bilden, wird der graziöſeſte
aller Waſſerſports im allgemeinen doch
mehr als äſthetiſches Schauſpiel auf
gefaßt, von dem allerdings die Zuſchauer
das meiſte haben dürften. Inſofern iſ

t

der Segler das uneigennützigſte Geſchöpf
auf der Welt. Da ſitzt der braungebrannte
Sportsmann in ſeinem Schwertboot, hält
das Segel mit eiſernen Fäuſten – der
Wind bläſt mit vollen Backen in das
ſich ſtolz blähende weiße Leinen und
zerrt dem Segler das Tau zentimeter
weiſe, Ruck auf Ruck, durch die Hände,
die dadurch wie im Feuer brennen. Am
Ufer ſitzen die Zuſchauer und ergötzen
ſich a

n

dem herrlichen Schauſpiel, wie

das Boot gleich einem Schwan vor dem
Winde dahinzieht. Und das iſt noch die
leichte Seite der Segelei, das ſind die
Momente, in der die Segler „lenzen“,
wie der ſinnige Fachausdruck heißt.
Aber der Wind läßt nicht mit ſich ſpaßen
und pfeift in die im Sonnenlicht hell
leuchtenden Flächen. In leichten luſtigen
Sprüngen legt ſich das Boot auf die
Seite – der Segler preßt ſich mit Ge
walt auf die hochliegende Bordwand,
damit das Schwergewicht gewahrt bleibt– am Bug ſpritzt gurgelnd und ziſchend
der weiße Schaum der durchſchnittenen
Wellen auf –, jetzt ſcheint die Maſtſpitze
das aufgeregt rollende Waſſer küſſen zu
wollen – da! – ein kurzes, ſcharfes
Kommandowort des Bootsführers! –
und mit jähem Ruck wendet das Boot,
nachdem die Inſaſſen, unter dem Segel
durchſchlüpfend, mit Blitzesſchnelle zur
andern Seite „gewechſelt“ ſind.
Am Ufer hat man das Manöver, das

- -

s=----
Windſtiller Hafen
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faſt artiſtiſche Gewandtheit erfordert,
kaum bemerkt. Man ſieht auf einmal
das Schiff eine ſchier unglaublich ſcharfe
Wendung machen und es nun in den
unmöglichſten Winkelzügen gegen den
Wind langſam heraufkreuzen. Jetzt hat
der Segler Gelegenheit zu zeigen, ob er
die Winde verſteht, jetzt heißt es gegen
das Element kämpfen, dem Winde etwas
abtrotzen! Unwillig flackert die Leinwand,
als wehre ſi

e

ſich gegen den ihr vom
Menſchen aufgezwungenen Kampf. Doch
die da unten im Bootsraum ſitzen, laſſen
ſich nicht irre machen, und mit an
geſpannten Muskeln und Sinnen bringen
ſie ihr Boot durch geſchicktes Lavieren
dem gewünſchten Ziel entgegen.
Eigentlich iſ

t

die Segelei mehr Luft
wie Waſſerſport, denn das naſſe Ele
ment bildet nur die Grundlage – die
allerdings keine Balken hat, aber ſich
doch erſt gefährlich zeigt, wenn der Segler
Lehrgeld bezahlen muß und ihn die Winde
abſchütteln wie läſtigen Ballaſt. Gierigſtre
ben die ſchaumſpritzenden Wellenkämme
empor und laſſen auch a

n

den Seglern, die
ihr Fach verſtehen, keinen trockenen Faden.
Doch gibt es hierfür einen Ausgleich, denn
oft miſcht ſich in das toſende Rauſchen
der Wellen das leiſe, diskrete Gluckern
einer wohlgefüllten Rumflaſche.

In allem Ernſt: das Segeln wird oft
recht verkannt. Oben an der Waterkant
ſelbſtverſtändlich nicht, da iſ

t

die Segel
ſchiffahrt eine abſolute Notwendigkeit
und den Küſtenbewohnern in Fleiſch und
Blut übergegangen. Was aber ſchwerer
wiegt: ſi

e

iſ
t ein Beruf! Den Seglern

auf den Binnenſeen aber wird weit weni
ger Verſtändnis entgegengebracht. Ganz
unrecht hat man ja allerdings nicht, wenn
man ſie in gewiſſer Hinſicht als Salon
ſegler anſieht, denn die Briſen des Meeres
mit ihren erheblich größeren Windſtärken
ſind Giganten gegen die Luftſtrömungen,
die über den Kontinent gehen.
Wer a

n

den Seglern einmal ſeine
Schadenfreude wärmen will, der muß
im Vorfrühling – wenn das Queck
ſilber noch unter dem Gefrierpunkt ſteht– die Seeufer entlang ſchlendern und
ſich möglichſt in der Nähe der Boots
häuſer aufhalten. Dann müßte e

s

doch

mit dem Kuckuck zugehen, wenn er nicht
inmitten der noch äußerſt kühlen Natur,
die in ihrem winterlichen Zuſtand Pelz
handſchuhe und einen panzerdicken Ueber
zieher diktiert, plötzlich ein paar rot und
blau angelaufene Menſchlein fände, die

/ voll Frühlingsahnen mit viel Sport
enthuſiasmus und –man verzeihe –
laufender Naſe um ein der Maſten

Die Jacht des Königs von Schweden (in der Mitte)
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In voller Fahrt!

beraubtes, umgekehrtes und auf Böcke
gelegtes Segelboot ſich beſchäftigen. Es

iſ
t

das die ebenſo bittere wie nötige Arbeit,
mit der das Boot ſein neues Kleid be
kommt. Alſo jedes Jahr nur eins! (Das
unſern Damen zur gefälligen Nach
eiferung.) Das Segelboot iſt darin ſehr
anſpruchslos, und doch – wieviel Koſten
macht eine Segeljacht! Sie braucht
abſolut nicht groß zu ſein; abgeſehen
von der immerhin recht ſtattlichen Kauf
ſumme, verſchlingen die vielen not
wendigen und überflüſſigen Kleinigkeiten

ſo ein nettes Sümmchen, daß wirklich
ein gutes Stück Idealismus dazu gehört,
wenn alles durchgeführt und ausgeputzt
werden ſoll, wie es die zärtliche Liebe des
Eigentümers zu ſeinem Boot erheiſcht.
Doch wenn die erſten ſchönen Som
mertage kommen, dann wird alle Mühe
und Arbeit tauſendfach belohnt. Die
kleinen Adern auf unſern Landkarten
werden dem Segler, der ſich ſeine großen
Touren zuſammenſtellt, zu Wegweiſern
durch die ſchönſten Landſchaftseinſam
keiten. Abſeits von den großen ſtaubigen
Heerſtraßen, fern dem Lärm der Bahn
höfe und Großſtädte, zieht dann das
Boot ſeine Furche durch ſilbern glitzernde

Fluten, über denen ſich frei und luftig
das blaue Königszelt des Junihimmels
wölbt, mit goldgeränderten weißen
Wolken eingeſtickt. Bald wird das Pfeifen
der Fabrikſirenen und das Geklapper der
Raddampſer von dem Rhythmus der
leiſe atmenden Natur erſtickt. Nur noch
hin und wieder eine Kavalkade rieſiger
Laſtkähne hinter der ſchwarzen Rauch
ſchlange eines winzigen fauchenden
Schleppdampfers. – Die Stille ſiegt,
und das Eden der noch faſt unberührten
Landſchaft tut ſeine Tore auf vor den
Freiſchärlern des Fluß- und Seengebietes.
Die dunkeln bewaldeten Ufer ſchicken
ihren Ozonduft herüber und die Dörfer
das rhythmiſche Gehämmer ihrer Schmie
den, oder am Abend die bellernden
Glocken ihre ſchwermütigen Weiſen.
In voller Fahrt geht e

s über das
grüne Waſſer, das alle Schattierungen
des Himmels annimmt. Die Ufer treten
zurück, und wir verlieren den Begriff
von Entfernungen. Dies Mit-dem-Winde
Fahren läßt uns gar nicht zu dem Ge
fühl kommen, daß wir über das Waſſer hin
flitzen. Wie in einer Wiege ſchaukeln wir
uns auf dem ewigen Wechſel von Wellental
und -berg. Hierin liegt die Heilkraft des
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Segelſports für unſre Nerven; bei der
größtdenkbaren Zufuhr von friſcher Luft,
einem angenehmen, müheloſen Wechſel
des Panoramas genießen wir eine Ruhe,
die an orientaliſche Faulheit erinnert.
Wir dehnen uns in unſern Polſtern,
und alle Sinne ruhen aus in dem herr
lichen Naturſchauſpiel, an dem wir ent
lang ſegeln. Zeit und Raum verändern
ihre Perſpektiven, ſie fließen vorüber
wie in einem Märchen, ohne daß wir ſie
eigentlich wahrnehmen. Es iſt ein leiſer
Traum, ſo unwirklich und ſo leicht zu

tragen wie ein rechtes, liebes Sonntags
ſchickſal. Morgen, Mittag und Abend
fließen leiſe ineinander über, und e

s iſ
t

nicht viel anders, als hätten wir die
ganze Zeit a

n

einem Ort geruht in

ſchönen Geſprächen und mit reichen, wohl
tuenden Gedanken. Die ſonderbare fremde
Umgebung, die dauernde unmittelbare
Nähe des Waſſers wirken erfriſchend wie
ein Bad im heißen Sommer. Und e

s

ſcheinen ſich alle Konflikte und ſchweren
Gedanken unſers Lebens aufzulöſen in

einer reineren Atmoſphäre. Der Nachen
führt uns in eine Welt des Friedens,
des Lichtes und der lauen Lüfte; wir
meinen himmliſchen Geſtaden entgegen
zufahren. Es iſt kein Zufall, daß die
Alten einen Strom und ſein ewig gleich
mäßiges Vorüberfließen a

n

den Ge
ſtaden der Leidenſchaften für das Sinn
bild des Vergeſſens hielten.
Wenn das weiße Boot ſo den ganzen
Tag über das Waſſer geglitten iſ

t und
der Abend graue Schleier herunterläßt,
dann beginnt der romantiſche Teil des
Segelns. Bei dem Dämmerſchein der
allerletzten Lichtſtrahlen wird am Ufer
am Rande eines meilenweiten Forſtes
ein geeigneter Landungsplatz gefunden.
Noch ein Kommandowort – und lang
ſam, faſt feierlich fallen die gerefften
Segel und ſachte, als fürchte es, durch

zu ſchnelle Fahrt den Abendfrieden zu
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ſtören, gleitet das graziöſe Fahrzeug an
das Ufer. Schnell wird es feſtgemacht
und ſchaukelt ſich nun träumend im
Abendwinde. Am grünen Ufer haben
geſchäftige Seglerhände ſchnell ein Zelt
aufgeſchlagen, einen Feuerplatz gegraben

und die in unzähligen Konſervenbüchſen
ſorgfältig verpackten Magenſtärkungen
maleriſch aufgebaut. Da flackert auch
ſchon das Lagerfeuer empor, und nicht
lange darauf ſitzen die ſonnengebräunten
Männer vor einem wahrhaft lukulliſchen
Mahl, das von keiner Hausfrauenſpar
ſamkeit geſtört wird. – Langſam verliſcht
das Lagerfeuer, und die Nacht läßt den
Tabak in den kurzen „Piepen“ rot auf
glühen. Der leichte warme Wind trägt
die dampfenden Rauchwolken hinweg: mit
ihnen zieht der zitternde Klang einer Man
doline, die eine „ſchönheitsdurſtige Seele“

Kreuzende Jachten

auf die Segeltour mitgenommen hat, um
etwas „fürs Herz“ zum beſten geben zu
können. Endlich macht die Müdigkeit ihre
Rechte geltend, und die Geſellſchaft ſtreckt
ſich behaglich unter das ſchützende Segel
tuch ihrer Schlafſäcke.
Alles iſt verſtummt, nur der koſende
Wind ſtreicht durch die raſchelnden Blätter
und flüſtert dem ſchlafenden Segler die
ſchönſten Träume zu, wofür dieſer mit
den fürchterlichſten Schnarchtönen quit
tiert. Doch kaum ſchickt der junge Tag
ſeine erſten Vorboten, d

a ſind die Segler
auch ſchon wieder auf den Beinen. Der
Kaffee wird gekocht, die Morgentoilette
am Seeufer vorgenommen, und mit
dem erſten ſiegreichen Lichtſtrahl ſchießt
auch ſchon wieder das ſchmucke Boot aus
der Bucht auf das freie Waſſer.

Ernſt Seiffert
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Aequatortaufe. Von Dr. Eduard Schütt

Eº der unangenehmſten Tage derSeefahrt war halbwegs überſtanden.
Dicht und drückend hatte die feuchte,
ſalzige Luft auf Schiff und Menſchen
gelegen, kein erfriſchender Windhauch
war zu ſpüren geweſen, der einen aus
der unüberwindlichen Abſpannung und
Mattigkeit herausgeriſſen hätte, die jedes
lebende Weſen in der ſchrecklichen Zone
der Kalmen, des Windſtillengürtels um
den Aequator herum, befällt. Zeitweilig
war einer jenerÄ Gewitter
ſtürme über das Schiff gefegt, die ihre
Urſache in der ungeheuern, durch die
raſche Verdunſtung des Salzwaſſers er
zeugten elektriſchen Spannung in dieſer
heißen Gegend haben. Aber ein glühen
der Sonnenbrand hob die Wirkung ſolcher
kurzen Unterbrechungen raſch wieder auf.
Unluſtig hatte ſich die Geſellſchaft im
Speiſeſaal des Schiffes verſammelt, zum
Eſſen war kein Appetit vorhanden,
und eisgekühlte Getränke linderten
wohl vorübergehend den brennenden
Durſt, hatten aber die Folge, daß man
nur noch mehr ſchwitzte.
Mühſam ſchleppte ſich die Unterhaltung
bis zum Braten hin, während die Tiſch

muſik mehr pauſierte als ſpielte. Da
erhob ſich der Kapitän auf eine Meldung
vom wachthabenden Offizier, um ſeinen
Gäſten eine Mitteilung zu machen:
„Ladies and Gentlemen! Soeben wird
mir gemeldet, daß hoher Beſuch an Bord
gekommen iſt. Seine göttliche Majeſtät
der Beherrſcher aller Fluten, Neptun,
haben allergnädigſt geruht, ſeinen Flügel
beziehungsweiſe Floſſenadjutanten zu uns
zu entſenden, den ic

h

mit Ihrem Ein
verſtändnis hier empfangen möchte. –
Ich laſſe bitten!“
Ein Aufleuchten ging über manches
Tiſchgenoſſen Züge, und in der kurzen
Pauſe, die dem Verſchwinden des mel
denden Offiziers jetzt folgte, wurde die
Unterhaltung plötzlich viel lebhafter. Be
ſonders die wißbegierigen Damen wurden
munter, und von holden engliſchen
Lippenfielenhageldicht neugierige Fragen

in der melodiſchſten aller Sprachen: „Uer

iſ
t Neptjuhn? Uie kann hier jemand an

Bord kommen?“ Und ſo weiter. Da
öffnete ſich die Tür des Speiſeſaales
wieder, und in der elegant gekleideten
Geſellſchaft erſchien – von der Muſik
mit einem Tuſch begrüßt – ein Weſen

Die Taufe

Arena 1910 1
1 Heft 1
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Neptuns Einzug

aus einer andern Welt. Ein ſchwarzer
Geſelle mit nacktem Oberkörper, nackten
Armen und Beinen, angetan mit einem
breiten Gürtel aus Seetang und Algen,
mit gleichem Hals- und Hauptſchmuck,
trat feſten Schrittes zum Kapitän, der
ſich ehrerbietig von ſeinem Sitz erhoben
hatte, und überreichte ihm ſtumm ein
Pergament. Der Kapitän entfaltete das
Schriftſtück und las:
„Wir, Neptun, von Jupiters Gnaden
Beherrſcher aller Fluten und ſo weiter,
entbieten Euch und Euerm Schiffe zu
vörderſt Unſern allergnädigſten Gruß.
Aus der Richtung Euers Kieles ent
nehmen wir mit Befriedigung, daß Ihr
morgen die Linie zu paſſieren gedenkt
und haben
Äg

huldvollſt be
ſchloſſen, zur gegebenen Stunde mit
Unſerm geſamten Hofſtaate a

n Bord zu

erſcheinen, um nach ehrwürdiger Sitte
und altem Brauch die Taufe vorzu
nehmen. Unſerm viellieben Sohne und
Adjutanten, dem Tritonen, wolle eine
Liſte der Täuflinge ausgehändigt wer
den. Während ſeines Aufenthaltes an
Bord ſind. Unſerm Abgeſandten die ge
bührenden Ehren zu erweiſen und Hoch
demſelben die fälligen Zölle und Ab
gaben zu entrichten. Neptun.“
Hierauf wandte ſich der Kapitän an
den Tritonen und ſprach mit Würde:
„Eure Hoheit bitte ich, Ihrem aller
gnädigſten Herrn unſern untertänigſten

Dank auszuſprechen für die hohe Ehre,
deren Seine Majeſtät uns teilhaftig
werden zu laſſen geruhen. Mein Schiff
wird morgen zum Empfange klar ſein.
Eure Hoheit wollen ſich in meine Ge
mächer geleiten laſſen, wohin ic

h

die
befohlene Liſte bringen werde. Eine
Kiſte edler Getränke wird als pflicht
ſchuldiger Tribut Eurer Hoheit ſofort
ausgefolgt werden.“
Eine ſtumme Verbeugung des Gaſtes,
ein huldvoller Händedruck mit dem Ka
pitän, und unter den erneuten Klängen
eines Ehrentuſches ſchloß ſich die Tür
wieder hinter dem Geſandten des
Meeresgottes.
Plötzlich war die Erfriſchung da, nach
der wir uns ſo geſehnt hatten, der alte,
gute, derbe Seemannshumor hatte ſi

e

uns gebracht, und ſo lebhaft, wie jetzt
die Unterhaltung wurde, war ſi

e

a
n

den
beſten Tagen nicht geweſen. Die alten
Seefahrer unter den Paſſagieren freuten
ſich des famoſen Ulkes, der uns bevor
ſtand, unſre engliſchen „Couſinen“ hatten
natürlich wieder nichts von der ganzen
Geſchichte verſtanden und fragten uns
jetzt die Seele aus dem Leibe.
Am folgenden Tage, Punkt vier Uhr
nachmittags, erklangen hellſchmetternde
Trompetenfanfaren und ſcheuchten die
Paſſagiere von den Kaffeetaſſen und aus
den bequemen Liegeſtühlen. Alles eilte
zum Vorſchiff. Von dort nahte dem
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Promenadedeck ein impoſanter Zug. Eine
Muſikkapelle bildete die Spitze. Sie
beſtand aus den vier Vertretern der
Hauptmenſchenraſſen, einem Weißen,
einem Schwarzen, einem Roten und
einem Gelben, die in den phantaſtiſchſten
Koſtümen ſteckten und auf ihren Inſtru
menten, einer Poſaune, einer Zieh
harmonika, einer Okarina und einer
großen Trommel einen Parademarſch
„hervorbrachten“. Der Kapelle folgten
paarweiſe etwa ein Dutzend Tritonen
in dem bereits beſchriebenen ſehr mangel
haften Koſtüm, dann erſchien Gott Nep
tun ſelbſt mit ſeiner hohen Gemahlin
Amphitrite. Fürwahr, eine mächtige
Geſtalt! Ein langwallender Bart (aus
Putzwolle) umgab das freundlich blickende
Antlitz mit der etwas rötlichen Naſe,
die mächtige, behaarte linke Fauſt um
ſpannte den Dreizack, am rechten Arm
führte er galant ſeine Ehegenoſſin, die
ein Gewand umhüllte, das verzweifelte
Aehnlichkeit mit dem Koſtüm der Ste
wardeß aus der dritten Klaſſe, wenn ſi

e

großes Reinemachen hat, aufwies. Auf
Neptuns Haupt und auch auf Amphi
trites blonden Flechten erſtrahlte das
Hoheitszeichen der Krone. Majeſtätiſch
und doch huldreichſt grüßend zogen die
Gottgeſtalten an uns vorüber, anſchließend
kam nun ein endloſer Zug von Trabanten.
Der Hofprediger ſchleppte eine rieſen
große Bibel im Arme, der Aſtronom

Nach dem feierlichen Akt

ſah Wallenſteins treuem Seni aufs Haar
ähnlich, der Leibarzt, bebrillt und im
Frack, trug zu dieſem modernen Klei
dungsſtück eine hohe ſchwarze Ballon
mütze mit weißem Totenkopfe und ge
kreuzten Knochen, unter dem Arme eine
rieſige Zahnzange. Das militäriſche Ge
folge zeigte alle Sorten von Uniformen,
wie man ſie goldſtrotzender und bunter
nicht einmal bei der Bürgergarde auf
einem ſächſiſchen Vogelſchießen ſehen
kann. Eine weitere wichtige Perſönlich
keit ſchien der Hofbarbier zu ſein, denn
nicht weniger als fünf Geſellen ſchleppten
ihm die Inſignien ſeiner Würde, eine
mannshohe Schere, ein meterlanges
Raſiermeſſer, einen Kübel Seifenſchaum
und einen beſengroßen Raſierpinſel nach.
Eine Horde von Poliziſten und Gendarmen
durfte um Seiner feuchten Majeſtät per
ſönliche Sicherheit pflichteifrigſt beſorgt
ſein, denn den Schluß des Zuges bildete
allerlei zweifelhaftes Geſindel, verkom
mene Globetrotter, die in ihren Lumpen
unſern Landſtreichern aufs Haar glichen,
obwohl ſie doch eher als „Waſſer
ſtreicher“ zu bezeichnen geweſen wären.
Zweimal zog die Prozeſſion um das
Promenadedeck, dann begab ſich der
ganze Hofſtaat auf das Achterteil des
Schiffes, woſelbſt Neptun und ſeine Ge
mahlin auf den über der erhöhten Decke
des großen Verladeluks errichteten Thron
ſeſſeln Platz nahmen. Das Gefolge
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gruppierte ſich um die Majeſtäten, wir
Täuflinge und die Zuſchauer erfüllten
das ganze Hinterſchiff, das mit Flaggen
und Wimpeln feſtlich geſchmückt war.
Auf einen gnädigen Wink Neptuns trat
der Hofprediger vor und hielt die Linien
taufpredigt.
Nach Beendigung des Gottesdienſtes
erhob ſich der Herr des Meeres zu
einer Anſprache an ſeine Getreuen, da
mit gleichzeitig feierliche Audienz er
teilend und die mitgebrachten Orden und
Ehrenzeichen den

ſeinen Gehilfen, läßt ihn (mit Kalk)
einſeifen und raſiert ihn kunſtgerecht.
Plötzlich fühlt ſich der Aermſte an den
Beinen in die Höhe gehoben, verliert
das Gleichgewicht und ſtürzt rücklings in
das aufklatſchende Waſſer, wird hier von
den Tritonen gepackt und drei-, vier-,
fünf-, ſechsmal auf und nieder getaucht.
Die Zuſchauer krümmen ſich bereits vor
Lachen. Der Täufling pruſtet und ſpuckt,
ringt krampfhaft nach Luft, aber ſeine
Probe iſ

t

noch nicht zu Ende. Kein
Sterblicher darf

auszuzeichnenden
Offizieren und
Mannſchaftenbe
händigend. Nach
dem die neuen
Neptunsritter
den Treueid ge
leiſtet und den
Ritterſchlag mit
dem Dreizack
empfangen hat
ten, befahl Seine
Majeſtät dem
Aſtronomen, den
Schiffsort feſtzu
ſtellen. Mit Hilfe
eines ungeheuern
Sextanten und
eines Doppel
feldſtechers aus
zwei parallel
verbundenen

Weinflaſchen be
ſtimmte der Flu
ten-Seni auf das
genaueſte, daß
das Schiff ſoeben
den Aequator paſſiere. Da gab Neptun
das Zeichen zum Beginn des Taufaktes.
An der Bordwand, gegenüber dem Throne,
hatte man bereits ein waſſerdichtes
Sonnenſegel in Form einer quadratiſchen
Badewanne von etwa drei Metern
Seitenlänge und einem Meter Höhe ge
ſpannt und voll Seewaſſer gepumpt.
In dieſem Baſſin tummelten ſich einige
der nackten ſchwarzen Tritonen.
Auf einem ſchmalen Brett, das über
die vordere Kante des Taufbeckens gelegt
iſt, nimmt nun der erſte Täufling Platz;
der Leibarzt fühlt ihm den Puls und
erklärt ihn für geſund und tauffähig.
Da er aber als Bartträger nicht getauft
werden kann, erſcheint der Barbier mit

Der Täufling wird raſiert

in aufrechter
Stellung den
Aequator paſſie
ren, drum hat
man einen Wind
ſack– eine Röhre
aus Segeltuch,
durch die gerade

ein Menſch hin
durchſchlüpfen
kann VON

Taufbecken über
das ganze Achter
deck bis zum Ein
gang der zweiten
Kajüte gelegt und
in deren Mitte
einen Kreide
ſtrich, das Sym
bol der Linie,

über die Planken
gezogen. In die
ſen Sack wird der
Täufling jetzthin
eingeſchoben und
muß, auf allen
vieren kriechend,

die entgegengeſetzte Oeffnung zu erreichen
ſuchen. Hilfsbereit ſteht ein Triton mit dem
Deckwaſchſchlauch hinter ihm und ſpritzt den
armdicken Strahl der Dampfpumpe ihm
nach – zu ſeinem beſſeren Fortkommen.
Von außen geſehen erſcheint der Wind
ſack wie der Leib einer Rieſenſchlange,
die einen großen Biſſen hinunterwürgt.

Endlich iſ
t

e
r

durch – der Täufling -

und wird in liebenswürdigſter Weiſe
von einem andern Tritonen in Empfang
genommen und abgetrocknet. Unan
genehm iſ

t nur, daß das Handtuch aus
Putzwolle beſteht, die vorher in Kohlen
ruß getaucht war! Man kann ſich leicht
vorſtellen, wie der Täufling jetzt aus
ſchaut, der zu der Feier in weißem
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Leinenanzuge – allerdings vorſichtiger
weiſe nur damit bekleidet – erſchienen
war. Auf der einen Wange klebt ihm
noch der Kalk der waſſergöttlichen Raſier
ſeife, auf der andern und in den triefen
den Haaren hängen die Spuren des
rußigen Handtuches, und der ehemals

weiße, jetzt in den preußiſchen Farben
prangende Anzug klebt ſalzwaſſertropfend
am Leibe. Die Reinigung nach dieſem
Bade nimmt geraume Zeit in Anſpruch!
Ein Täufling nach dem andern er
ſcheint auf dem ſchmalen Brett, und es
fehlt nie an Abwechſlung in dem Bilde,

vºr.
- ZFz

-

Die Taufurkunde, ausgeſtellt von Seiner feuchten Majeſtät Neptun
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das die Lachmuskeln der Zuſchauer in
dauernder Tätigkeit hält. Dieſem muß
der „Doktor“ einen Zahn ziehen – und
auf welches Gebiß läßt der dann trium
phierend herumgereichte Hauer ſchlie
ßen! –, jenem wird zur Stärkung vor
der Taufe eine ſteinharte trockene Semmel
in den Mund geſtopft, ein dritter zeigt
ſich ängſtlich und wird von den Tritonen
immer und immer wieder getaucht, um
ihm die Scheu zu nehmen, einem vier
ten, dem man nicht wohlwill, wird der
Windſack in der Mitte abgeklemmt, ſo
daß er geraume Weile ſteckenbleibt, und
ſo geht's weiter, bis alle Novizen in
die Gemeinſchaft der Neptungenoſſen
aufgenommen ſind.
Dann erhebt ſich der Gott noch ein
mal, dankt ſeinen Getreuen und wünſcht
dem Schiffe gute Fahrt. Der Zug
ordnet ſich wie bei Beginn und ver
ſchwindet nach dem Vorſchiff zu.
Jetzt über

Am Abend nach dem Diner ver
einigten ſich die Wiedertäufer und
die Getauften in den Rauchzimmern
der Paſſagiere, den Offiziersmeſſen
und den Mannſchaftsräumen bei einem
gemütlichen Extratrunk und empfingen
hierbei ihre Taufſcheine zum ewigen
Angedenken.

Die Urkunde, manchmal mit ſchöner
Zeichnung umrandet und mit dem Sie
gel Neptuns behangen, hat folgenden
Wortlaut:
„Wir Neptun, von Jupiters Gnaden
Beherrſcher aller ſtehenden und fließen
den Gewäſſer, als da ſind Meere, Flüſſe,
Quellen (Bierquellen ausgeſchloſſen), tun
hiermit kund und fügen zu wiſſen,
daß der

Herr N. N.
heute den Aequator paſſiert und in
Form Rechtens getauft worden

t. Er erhielt den Namen „Tinten
ſiſch“ (oder der

nimmt der Ka
pitän wieder den
Befehl auf ſeinem
Schiff und kom
mandiert: „Feſt
pumpen!“ das
heißt, es wird
aufgehört mit
der Waſſerplant
ſcherei. Dann
läßt er Deck
ſpülen und trock
nen, die naſſen
Sachen werden
aufgehängt, und
alles geht wieder

gleichen).
Wir beordern
hiermit alle Un
ſere Behörden,
wie Tritonen,
Nixen, Seejung
fern und alle
Unſere Unter
tanen, vom Hai
fiſch bis zur
Auſter, dem pp.
gegebenenfalls

den Aufenthalt
in Unſern Flu
ten ſo angenehm

wie möglich zu
ſeinen ordnungs- geſtalten.
mäßigen Gang Gegeben inUn
wie zuvor, nur ſerm Korallen
einige ehemalige ſchloß am Aequa
Indianer, Neger tor mit Unſrer
und Tritonen eigenhändigen

ſind durch die Unterſchrift und
Taufe zwar beigedrucktem
ſcheckig, aber noch allerhöchſtem In
lange nicht wie- ſiegel.

der weiß ge- (gez.)
worden. Schluß der Zeremonie Neptun.“



Pierre Mille: Die Bonbonniere

Novelle

Hº ich die nachfolgende Geſchichteerfunden, ic
h

hätte mehr Kunſt
aufgewandt und auch mehr Klarheit.
Doch eben weil ic

h

abſolut nichts hinzu
dichten will, muß ic

h

die Tatſachen
geben, wie ſi

e ſind. Sie behalten für
mich ein verwirrendes und geheimnis
volles Antlitz. Ich ſah etwas – ich
ſchwöre, ic

h

ſah es! Doch ic
h

bin außer
ſtande, e

s zu erklären und den Leſern
begreiflich zu machen, wie ic

h

e
s zu ſehen

vermochte.
Vor nun ſiebzehn Jahren, alſo 1893,
fuhr ic

h

nach London und ſtieg im Mid
land-Hotel ab. Es iſt dies eine große
Karawanſerei im neugotiſchen Stil, für
den die Engländer leider beſondere Vor
liebe haben. Fremde vom Kontinent
kommen ſelten hin; doch der Manager,
den ich in Nizza kennen lernte, hatte
mir verſprochen, falls ich ſein Hotel
beehren wollte, mir im Preis entgegen
zukommen. Trotz der Spitzbogenwöl
bungen, die a

n

die Seitenſchiffe eines
gotiſchen Domes gemahnen, iſ

t

das
Midland-Hotel nicht anders als das Con
tinental, das Charing-Croß und das
Metropole. Eine ungeheure Langeweile
liegt auf dieſen modernen Rieſenher
bergen. Alles iſt nichtsſagend und charak
terlos, von der Livree der Bedienten bis
zum Menü, den Farben der Teppiche
und Tapeten. Ein modernes Grand
Hötel iſ

t

alſo der ungeeignetſte Ort für
eine Halluzination.
Eine Halluzination, ſchlecht und recht,
von der landläufigen Art! Ich kehrte
recht ſpät aus dem Theater zurück, nahm
meinen Schlüſſel beim Hall porter in

Empfang, kletterte die drei Treppen
hinauf, d

a

der Lift zu dieſer ſpäten
Stunde nicht mehr ging, und ſchritt
langſam durch den Korridor, der zu

meiner Tür führte, denn ich kannte
mich in dem Rieſenbau noch nicht recht

aus. Ich erzähle dies alles, um zu be
weiſen, daß meine Nerven zu jener
Stunde noch ganz ruhig waren. Uebri
gens war nichts Abnormes in meinem
Zimmer. Es war mit einer Meſſing
bettſtelle, einem modernen Spiegel
ſchrank, einigen bequemen Lehnſtühlen
und einem Schreibtiſch ausgeſtattet, den
eine dicke Glasplatte bedeckte. Ich zog
mich raſch aus und legte mich zu Bett,
nachdem ich das elektriſche Licht aus
gedreht hatte.
Ich wandte den Kopf nach der Wand
und verſuchte zu ſchlafen. Es gelang
mir nicht. Ich verſpürte unerträgliches
Herzklopfen. Der Grund dieſer Beklem
mung wurde mir bald klar, aber nur
im Geiſte. „Es iſ

t

etwas Ungewohntes
hier in meiner Nähe.“ Dann wurde
dieſes Gefühl zur Ueberzeugung. „Es

iſ
t

nicht etwas, ſondern jemand. Wenn
ich mich umdrehe, muß ic

h

ihn ſehen.“
Und ſchließlich: „Ich werde ihn ſehen,
und beſſer iſt's, bald!“
Ich drehte mich alſo um und ſah eine
lange hagere Schattengeſtalt halb auf
dem Schreibtiſch ſitzen, einen Fuß auf
dem Teppich, den andern in der Luft.
Man wird einwenden, wie ich ſi

e

denn

in der tiefen Dunkelheit ſehen konnte?
Es war, weil von ihr ein ſehr bleicher
bläulicher Schein ausging, der ihre
weſentlichen Züge erkennen ließ: zwei
hohle Augen unter ſchwarzen Brauen,
dünne Lippen, einen Mund, dem ein
Oberzahn fehlte, kurz das ganze läng
liche Geſicht. Der Körper war mit einer
Hausjacke von weißem Stoff bekleidet,
deren Hornknöpfe kleine ſchwarze Flecken
bildeten.

Ich las ſeitdem manche Berichte von
Geſpenſtererſcheinungen. Die meiſten
ſchreiben den Geſpenſtern eine beſonders
beunruhigte, troſtloſe Miene zu. Die
Züge der Geſtalt, die ic

h

in ſchwachem
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Schimmer vor mir ſah, hatten im
Gegenteil etwas Kaltes, Unperſönliches,
etwa wie auf einer Photographie. Auch
verſagten mir meine Glieder den Dienſt
nicht, wie es manche gewiß ehrliche
Beobachter ſchildern. Und ich verſpürte
weniger Angſt als in dem Augenblick,
ehe ich die Erſcheinung ſah. Mein Herz
ſchlug ruhiger, ic

h ſagte mir:
„Ich muß aufſtehen und gerade drauf
losgehen. Verſchwindet die Erſcheinung
dann, ſo war e

s nur eine Geſichts
halluzination infolge der Ermüdung der
Reiſe, wie es ſo häufig vorkommt. Das
weiß ich, weil alle Bücher über Nerven
krankheiten e

s ſagen. Verſchwindet ſi
e

nicht – dann iſt's ſchlimm: dann werde
ich verrückt.“
Ich ſtand auf, machte einen Schritt,
und die Erſcheinung verſchwand! Ich
werde dieſen ſiegreichen Augenblick nie
vergeſſen!

„So geht's,“ dachte ich, „wenn man
Beſcheid weiß und entſchloſſen iſt. Es
war eine Halluzination. Es kann mir
nur lieb ſein, daß ic

h

e
s hinter mir

habe.“
Ich legte mich wieder zur Ruhe und
wandte den Kopf nach der Wand. Nach
ein paar Minuten ſagte mir eine innere
Stimme: „Weißt du, daß das Ding
wieder da iſt?“ Und wirklich, es war
wieder da! Ich drehte das elektriſche
Licht a

n

und verſuchte zu leſen. Doch
obwohl ich mich zwang, mich in das,
was ic

h las, zu vertiefen, fühlte ich
deutlich, daß das Geſpenſt nur deshalb
unſichtbar war, weil es ſozuſagen vom
Licht überſtrahlt wurde. Und dieſe Ge
wißheit war ſo furchtbar und quälend,
daß ic

h

das Licht wieder ausmachte. Es
war wirklich da, in derſelben Stellung,
mit ſeiner Porträtmiene. Ich bemerkte,
daß e

s bisweilen deutlicher erſchien;
bisweilen auch verſchwamm ſeine Ge
ſtalt. Gegen halb drei Uhr morgens
verſchwand e

s völlig, und ic
h

konnte ein
ſchlafen.
Ich hatte die Nacht vorher auf der
Eiſenbahn und im Dampfer verbracht
und wachte am nächſten Tage ſehr ſpät
auf. Ich hatte Geſchäfte in der Stadt,
dann a
ß

ic
h

mit alten Bekannten, die
erfreut waren, mich wiederzuſehen. Sie
gingen mit mir abermals ins Theater.
Ich ſpannte alle Willenskraft an, nicht
um die Erlebniſſe der Nacht zu vergeſſen,

ſondern um auf das, was ic
h ſah, acht

zugeben, was mir mit erſtaunlicher
Leichtigkeit gelang. Zuletzt war ich ſo

vertrauensvoll, daß ic
h

mir die geſtrige
Viſion ins Gedächtnis zurückzurufen
wagte. Dies gelang mir nur mit Mühe,
genau ſo, als hätte ich mich auf einen
Traum beſonnen.
Doch gegen elf Uhr abends, als ich
den dritten Akt von „Gaily Girl“ hörte,
verſpürte ich die gleiche Beklemmung
und das gleiche Herzklopfen; ja ic

h

hatte
das ſichere Gefühl wie am Abend zu
vor: „Es iſ

t jemand in meinem Zim
mer!“ Zugleich verzehrte mich die furcht
bare Wißbegier, ob das Phantom wirk
lich dort wäre, und o

b

ic
h

e
s wieder

ſehen würde. Ich ſchützte große Müdig
keit vor, beſtieg ein Hanſom und kehrte
ins Midland-Hotel zurück. Es war nicht

ſo ſpät wie am Abend zuvor, und der
Fahrſtuhl ging noch. Während e

r auf
ſeiner Stahlſtange emporſtieg, fühlte ich
mit zunehmender Gewißheit: „Es iſt da!“
Und in der Tat war das Geſpenſt, die
Halluzination, die Erſcheinung oder wie
man e

s

nennen will, da. Ich hatte
mich nicht geirrt. Diesmal ſaß e

s in

einem Lehnſtuhl im Nachtgewand. Als

ic
h drauflosging, verſchwand es; ſobald

ich im Bett lag, war es wieder da und
verſchwand wie in der Nacht zuvor erſt
nach Stunden.
Feſt entſchloſſen, das Hotel zu wech
ſeln, betrat ich am Morgen den Speiſe
ſaal mit der Abſicht, meine Rechnung

zu fordern. Doch als ic
h

eine Taſſe Tee
austrank, blickte ich unwillkürlich nach
einem Herrn hinüber, der einen Stuhl
an einen Nachbartiſch ſchob. Ich ſchrie
beinahe auf. Das Geſpenſt! Das Ge
ſpenſt, das mich zwei Nächte lang be
unruhigt hatte, ſtand vor mir, doch in

offenbar lebender Geſtalt! Ich erkannte
ſeine Kleidung, ſeine hohe Geſtalt, ſeine
tiefliegenden Augen, ſeine ſchwarzen
Brauen, ſeine dünnen Lippen und das
kleine dunkle Loch, das der fehlende
Schneidezahn in ſeinem Oberkiefer bil
dete. Ich war im erſten Moment be
ruhigt, faſt froh. „Das iſt das erſtemal,“
dachte ich, daß man ein Geſpenſt früh
ſtücken ſieht.“
In der Tat ließ das Geſpenſt ſich
zwei geſottene Eier und Kaffee mit
Milch bringen. Ich fragte nach ſeinem
Namen: Karl Ebſtein aus Wien, der
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berühmte Kunſt- und Gemäldehändler.
Er wohnte im ſelben Stock wie ich. Ich
ſah nur noch das Wunderliche dieſes
Abenteuers, und es gelang mir ohne
große Mühe, meine Angſt ins Lächer
liche zu ziehen. „Nur die Schatten der
Toten,“ Ä ic

h mir, „haben ein Recht,
die Lebenden zu beläſtigen; und dieſer
Kunſthändler hat ſeinen Totenſchein
noch nicht. Soll ich ihn vielleicht bitten,
ſich ſeinem Erdenſtande gemäß zu be
nehmen?“
Plötzlich überfiel mich ein andrer Ge
danke, furchtbar und niederſchmetternd;
und mein Geiſt knickte zuſammen wie
ein Menſch unter dem unverhofften An
ſprung eines Tigers. „Lache nicht!
Dieſer Mann iſ

t dir erſchienen, weil er

ſterben ſoll!“
Den ganzen Tag lang verfolgte mich
der Gedanke, daß e

r

ſterben ſollte; und
da ich dies wußte, ſo war e

s

meine
Pflicht, ihn vor ſeinem Geſchick zu war
nen. Doch e

r

hätte mich für verrückt
gehalten! Die Stunden verſtrichen mit ver
zweifelnder Langſamkeit. Jetzt wünſchte
ich faſt, dieſen ſeltſamen Doppelgänger

zu ſehen, der mir ſchon zweimal ſeinen
Beſuch abgeſtattet hatte. Er kam. Und
mir war, als hätte ich ſeine Züge nie

ſo deutlich erkannt wie jetzt. Der bläu
liche Schein, der von ihm ausging, war
ſtärker als ſonſt. Er ſaß a

n

meinem
Tiſche; doch auf dem Tiſche ſelbſt ſchim
merte ein Gegenſtand, der ebenſo ge
ſpenſtiſch wie er war und von dem ich
wußte, daß e

r

keine greifbare Wirklich
keit beſaß, trotzdem e

r mit ungewöhn
licher Helligkeit leuchtete.
Es war eine kleine längliche Doſe von
blaſſem Gold in ziſelierter Arbeit, wahr
ſcheinlich eine alte Bonbonniere. Auf
dem Deckel war eine ganze Szene ge
malt: mehr als fünfzig Miniaturfiguren
lauſchten den Anpreiſungen eines Quack
ſalbers, der auf einem Karren ſtand.
Die Farben waren ſo lebhaft und leuch
tend, daß ich mit ſeltſamer geiſtiger
Beweglichkeit das Talent des Künſtlers
bewunderte, der in einer Miniatur
malerei die Methode der Farbenteilung
unſrer Impreſſioniſten verwirklicht hatte.
Trotzdem war ich mir deutlich bewußt,
der Spielball einer Halluzination zu

ſein; denn hätte ic
h

die Bonbonniere
wirklich geſehen, ſo hätte ich die Augen
ganz dicht darauf halten müſſen und

wahrſcheinlich einer Lupe bedurft, um
dieſe Details zu erkennen, die ic

h jetzt

in unmöglichem Abſtande ſah.
Plötzlich geſchah etwas, das mich im
Bette hochfahren ließ. Ich empfand
ein tauſendmal heftigeres, unmittel
bareres Angſtgefühl als während der
ganzen ſeither verfloſſenen Zeit. Ich
ſagte ſchon, daß die Züge der Erſchei
nung bis jetzt die Unbeweglichkeit eines
Porträts gehabt hätten. Plötzlich ſah
ich, wie ihr Geſicht ſich in einem un
ſäglichen Ausdruck von Schmerz und
Furcht verzerrte. Der Mund öffnete
ſich, die Arme und Beine fuhren in

die Höhe; er fiel um . . .

„Es iſt geſchehen,“ ſagte ic
h mir, „ich

wußt es. Er ſtirbt. Er ſtirbt in dieſem
Moment. Er wird ermordet . . .“

ch riß die Tür auf und lief im Hemd
auf den Korridor. Es war nichts. Alle
andern Türen waren feſt zu. Reihen
von Stiefeln ſtanden auf den Schwellen.
Dumpfes Schweigen herrſchte. Hier und
dort brannte eine elektriſche Lampe.
Durch das ſpitzbogige Fenſter, das auf
den Korridor ging, fiel ein Mondſtrahl.
Weiter nichts, abſolut nichts! Kein
Schrei. Doch ic

h

wußte ja: in dieſem
eleganten Hotel mit ſeinen ſchweren
Portieren, ſeinen kleinen Vorzimmern
und Doppeltüren hätte man ſchreien
können, ſoviel man wollte – niemand
hätte einen Ton gehört. Ich konnte
den Zimmerkellner nicht wecken und

zu ihm ſagen: „Bei Herrn Ebſtein geht
etwas vor!“ Er hätte mich gefragt,
woher ic
h

das wüßte, und mich für
verrückt gehalten. Stets verrückt . . .

Ueberdies verſchwand die Halluzi
nation von dieſem Moment an aus
meinem Zimmer. Doch ic

h

hatte einen
peinigenden Verdacht, warum ſi

e ver
ſchwand. Am nächſten Morgen blieb

ic
h

im Hotel. Ich war ſicher, daß die
Untat entdeckt würde, und wünſchte doch
brennend, daß ich mich täuſchte. Ich
täuſchte mich nicht! Gegen Mittag
drang ein Zimmermädchen nach ver
geblichem Klopfen in ſein Zimmer ein.
Das Schloß war geſchickt verriegelt, und
Karl Ebſtein lag ausgeſtreckt auf dem
Teppich mit zerſchmettertem Schädel.
Wer hatte das Verbrechen begangen?
Es kam nie heraus. Warum hatte man
ihn ermordet? Es blieb beim Ver
dachte; denn e

s ließ ſich nicht feſt
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ſtellen, ob einige der Kunſtgegenſtände,

die er in ſeinen Koffern hatte, entwen
det waren. Ein paar Tage lang ſprach
man von dem Verbrechen. Dann wurde
es von allen vergeſſen.
Von allen vergeſſen, außer von mir.
Und folgendes muß ich jetzt ſagen. Vor
einigen Tagen führte mich ein Freund
ZU - - -
Doch wozu den Namen dieſes Samm
lers nennen; und was wäre durch
mein Zeugnis bewieſen, da es auf
ſo ſeltſamen Viſionen beruhte! Trotz
dem entdeckte ich mitten unter den
Bronzen von Caffieri, den feinen Por
träten von Boilly und ein paar kleinen
Meiſterwerken von Iſabey eine Bon
bonniere, die ic

h

wiedererkannte! Ich
erkannte das blaſſe Gold, das in den
Ziſelierungen grün geworden, den Quack
ſalber und die andern Miniaturfiguren,

ſo leuchtend und ſcharf in ihrer wunder
baren Kleinheit.
„Oh!“, ſagte mein Freund, „das iſ

t

ja die Bonbonniere, die van Blaren
berghe gemalt hat, das Juwel der
Sammlung M . . . .“

„Ah!“ rief ic
h

faſt unwillkürlich, „ich
erkenne ſie. Ich ſah ſi

e in London.“
Der Sammler wurde totenbleich. Ich
bin ſicher, daß ich ihn erbleichen ſah.
Ich bin ſicher, daß e

r Ebſtein vor ſieb
zehn Jahren ermordet hat. Doch ihn
feierlich vor Gericht anklagen? Kein
Gedanke! Sie täten e

s nicht und ich
noch weniger.
Und doch . . . Wenn unſre beiden
Hirne, das meine und das jenes Man

nes, vor vierzehn Jahren gleichgeſtimmt
waren, wenn ſi

e

den gleichen Emp
fänger für drahtloſe Telegraphie be
ſaßen, der beim Nahen der gleichen elek
triſchen Wellen vibrierte?
In den grauſigen Nächten, die
ich in London verbrachte, ſah ich
kein Geſpenſt, keinen Doppelgänger,
kein Phantom oder wie man jenes
Opfer nennen will, das zur ſelben
Zeit am Leben war und an nichts
dachte.
Nein, ich bin ſicher, mich ſuchte
nur der räuberiſche, habgierige, ver
brecheriſch werdende Wille des Mörders
heim. In dem Maße, wie e

r dem
wütenden Wunſche nachgab, ſich den
Schatz anzueignen, den e

r mit raſender
Leidenſchaft begehrte, in dem Maße,
wie der Vorſatz, ihn durch Mord zu er
langen, ſich in ihm befeſtigte, ſah ich
gleich ihm das Geſicht deſſen, den e

r

töten, die Form und Farbe des Gegen
ſtandes, den e

r

rauben wollte; und
ſchließlich ſah ich e

s

ſo deutlich und
wirklich wie in Wirklichkeit, das furcht
bare Schauſpiel, das e

r

ſelbſt in ſeiner
Erinnerung bewahrt hat: die Züge des
Sterbenden, dieſes von Schmerz und
Entſetzen verzerrte Geſicht!
Es iſ

t

ſicher ſo, ſage ic
h Ihnen, e
s

iſ
t

ſicher ſo! Ich war nur der Emp
fänger eines drahtloſen Telegraphen,
deſſen Geber im Gehirn des Mör
ders lag: aber machen Sie das mal den
Richtern klar!

Autoriſierte Verdeutſchung von
Friedrich von Oppeln-Bronikowski



Ein 50 LÖ afenprinz
oldatſein iſt eine Luſt. Die Phan
taſie iſ

t angenehm beſchäftigt bei
Heldenſtücken und Kriegsſpiel, während
die ſtrenge Uhr des Dienſtes Leib und
Seele zuſammenhält. So mancher glaubt
heute ſich mit einem leicht ironiſchen
Lächeln von der Beſchäftigung des Sol
daten, ſeinem Exerzierſchritt und ſeinem
diktatoriſchen Befehlston abwenden zu

müſſen. Und doch, wenn eine ſchmucke
Truppe mit klingendem Spiel zum
Exerzierplatz hinausmarſchiert, dann blei
ben wir ſtehen und reden etwas von
äſthetiſchem Genuß.
Die Helden des Volkes bleiben die
großen Feldherren, der Alte Fritz, Na
poleon, Wrangel, Zieten, Blücher leben

in ſeinen Straßenliedern fort. Soldat
ſein iſ

t ein Jugendrauſch, und e
s

iſ
t

kein
Zufall, daß Offiziere, die e

s zu etwas
gebracht haben, ſich jene Jugendfriſche
und das fröhliche Reitertemperament
noch bei grauen Haaren zu bewahren
pflegen. Sie bleiben der Typus eines
friſchen Draufgängertums, und ihre Bon
mots wie ihre Schrullen ſind der Jugend
gleich heilig. Im Kriege, d

a

iſ
t jeder

tüchtige Soldat einen Feldherrn wert.
Es gibt viele, die anfangs mit Unluſt
dabei ſind, aber wenn die erſte Wache
kommt oder der erſte Felddienſt oder
gar der erſte Manövertag, ich habe noch
keinen geſehen, der dann nicht plötzlich
mit Leib und Seele Soldat wurde und
ſich als ſolcher fühlte. Dieſes Marſchieren
im Tritt, es hat nun einmal etwas Be
geiſterndes, und der Stolz jedes Regi
mentes auf ſeine ganz beſonderen Vor
züge, auf ſeine Geſchichte und ſeinen
Spottnamen, die Muſik voraus und der
Regimentsmarſch: ich möchte den ſehen,
der ſich dieſem berauſchenden Feuer, das
durch die Adern brennt, hat entziehen
können. Soldatſein adelt den Bauern
burſchen und den Handwerker, er ver
gißt ſeinen Beruf und geht ganz in

dem neuen unter, der ihm ein außer
gewöhnliches, ein feiertägliches Anſehen
verſchafft.
Unter Deutſchlands Heerführern gibt

e
s wohl keinen, der die erzieheriſche Auf

gabe des Militärdienſtes ſo klar und
nachdrücklich betont hat wie Prinz

Friedrich Karl. Ja, man kann ſagen,
daß e

r

der erſte moderne Soldat unter
den Feldherren der Geſchichte war. Na
poleon galt der einzelne Soldat nichts,
ſeine Macht über die Heere, die e

r in

die Schlacht führte, iſt ganz das Geheim
nis ſeiner Perſönlichkeit, neben der keine
andre beſtehen konnte. Erſt die Frei
heitskriege haben bewieſen, was das ſelb
ſtändige Gefühl der Truppe und ihr
Wiſſen um den Preis des Sieges aus
macht. Der Kampf der Völker um ihre
parlamentariſche Freiheit im Verlaufe
des neunzehnten Jahrhunderts hat den
Führern unſrer Heere ganz neue Auf
gaben geſtellt, wie ſi

e

die Geſchichte der
Kriege bis dahin nicht kannte.
Daß e

s
ein Hohenzollernprinz war,

der dieſer veränderten Situation gerecht
wurde, iſt ſicher kein Zufall. Ein Prinz,
der ſich in ſtetiger ernſter Denkarbeit
einen Rang unter den Größten ſeines
Berufes erringt, wird leichter überſehen
als einer, der von der Pike ſich herauf
zum Feldherrn durchgearbeitet hat. Die
ſonderbaren Urteile der Popularität
neigen hier zu einer Ungerechtigkeit, die
die Geſchichtſchreibung auszugleichen hat.
Deshalb begrüßen wir das neue Werk
des Hauptmanns Wolfgang Foerſter,
„Prinz Friedrich Karl von Preu -
ßen, Denkwürdigkeiten aus ſei -
nem Leben“, deſſen erſter Band,
1828–1864, ſoeben in der Deutſchen
Verlags-Anſtalt, Stuttgart und Leipzig,
erſchien, als eine der bedeutendſten
neueren Publikationen auf dem Gebiete
der Heeresgeſchichte.

Wie kaum ein zweiter hat der Prinz den
Segen der vereinten Kraftanſtrengung,
die der Soldatenberuf gleichmäßig von
Leib und Seele fordert, erkannt und
geübt. „Was ich in der Kriegsgeſchichte
ſuchte, wovon gerade ic

h

bei meiner
perſönlichen Eigentümlichkeit mich unter
richten wollte, fand ic

h

nicht. Ich meine,
die innerſten Triebfedern, welche die
Dinge geradeſo geſtalten, wie ſi

e ein
treten, weniger im großen, denn das
wird nicht immer verſchwiegen, als im
kleinen, nämlich in den einzelnen In
dividuen – die Geſchichte des menſch
lichen Herzens, wie e

s wogt und zweifelt
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und endlich zum Erfolg erſtarkt – das
ſuchte ich und fand es nirgends.“ Er
hat manchmal gefehlt, wenn er die Ge
ſchichte ſeines Herzens gar zu offenkundig

in ſeinen militäriſchen Abſichten durch
blicken ließ. Aber als er ſich genug an
den Verhältniſſen gerieben und Schweigen
und Reden abzumeſſen gelernt hatte, da
wurde er der große Reformator des
III. Armeekorps und „der erſte Soldat
ſeines Königs“, wie ihn Foerſter treffend

keiten der Truppe, das iſt ihm das erſte
Geſetz des Feldherrn: „Ich will eben
nicht genötigt ſein, im Ernſtfall nach
zulaſſen.“ Das iſt die Deviſe, die e

r

ſich
als Kompagniechef wie als Korpskom
mandeur geſtellt hat. „Das Nichtkönnen
der Truppen und Nichtwollen der Führer

iſ
t

für mich ein und dasſelbe inſofern,
als ein Mangel a

n Energie der letzteren
eben nicht von jenen ein mehreres ver
langt, herrührend von der Schonung

Prinz Friedrich Karl, Kommandeur des Gardedragonerregiments

bezeichnet. Und nicht zuletzt, weil er

ſtets ein ehrlich mit ſich ſelbſt ringender
Menſch geblieben und den Prinzen dar
über gern vergaß.
Die Pſychologie des Soldaten iſ

t es,

die ihn am nachhaltigſten beſchäftigt hat.
Er wollte den Soldaten kennen lernen,
ſich ſeinen Einfluß auf ihn im Frieden
ſichern, um im Kriege und bei ſeinen
Schlachtenplänen mit der Zuverläſſigkeit,
der Beweglichkeit ſeiner Truppe rechnen

zu können. Beſcheid wiſſen über die
Stimmung und Anſpannungsmöglich

im Frieden und von dem Wirklich-nicht
Wiſſen, was geleiſtet werden kann, in

welchem wir uns alle befinden.“ Aus
dieſem Grunde wendet e

r

ſich gegen ein
Zuviel des Parademarſches, der den
Soldaten ſteif mache, dagegen könne im
Frieden nie genug auf die Marſchleiſtung
überhaupt geachtet werden. Hier prägt

e
r

das Wort vom „Auseinandermarſchie
ren des Feindes“.
Daß Prinz Friedrich Karl mit ſolchen
Abſichten wiederholt bei ſeinen Vor
geſetzten und im Urteil militäriſcher Kreiſe
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auf Widerſtand ſtieß, iſ
t

nicht zu ver
wundern. Zumal ſein ſtarkes Tempera
ment nicht immer mit der vielleicht an
gebrachten Vorſicht für ſeine Ideen ein
trat. Das Urteil der Geſchichte aber
hat inzwiſchen ſeine reformatoriſche Tätig
keit beim III. Armeekorps vollauf an
erkannt, das unter ſeiner zehnjährigen
Führung ſich zu einer Kerntruppe des
preußiſchen Heeres heranbildete und in

den folgenden Kriegen immer das außer
gewöhnliche Vertrauen des Prinzen zu

dieſem Korps vollauf gerechtfertigt hat.
Der Konnex des Führers mit ſeiner
Truppe wird der Angelpunkt der Krieg
führung, wie ſi

e

ſich der Prinz denkt
und wie e

r

ſi
e ſpäter mit ſo großem Er

folg hat anwenden können. „Die ſeeli
ſchen Regungen ſind durch alle Chargen

in allergrößter Bewegung.“ Verſtand
und Körper aſſiſtieren je nach den Rang
ſtufen mehr oder weniger. Eine Tage
buchſtelle aus dem Däniſchen Feldzug
1864 zeigt uns den Grad dieſes Zu
ſammenwirkens von Feldherr und Soldat
und macht uns die Beliebtheit begreiflich,
deren ſich der Soldatenprinz bei ſeiner
Truppe erfreute.
„In Augenblicken des Zweifels habe
ich mich nicht ſelten geſtärkt durch das
Geſpräch mit der Truppe oder mit ein
zelnen Soldaten, wo e

s

die zufällige
Begegnung auf meinen Ritten ſo mit
ſich brachte. Mut, Zuverſicht, Ergebung,
Luſt mit dem Feinde anzubinden und
am Wagnis, das Gefühl der Ueberlegen
heit, das heißt der intellektuellen und
moraliſchen, über den Gegner trat überall
hervor, und immer gewann ic

h gerade

in den Momenten, wo mein Herz zaghaft
wurde, von neuem die gewiſſe Ueber

Äg- mit dieſen Soldaten machſt dualles.“
Das Geheimnis ſeiner Erziehung war
die ſtändige Abſicht in der Ausbildung
auf den Krieg. Um ein guter Soldat

zu ſein, muß man ſich jederzeit ſo auf
führen, daß e

s morgen in die Schlacht
gehen könnte. Darin ſah e

r

das Ziel
und den Reiz dieſes Berufes, der dem
Gang das Elaſtiſche und dem Verſtand
jene Klarheit des Tapferen gibt: eine
vortreffliche Truppe im Kriege, aufrechte,
frohe Menſchen im Frieden, die die
Uniform ihres Regiments mit jenem

Selbſtbewußtſein und jener natürlichen
Beſcheidenheit tragen, die vorbildlich für
jeden andern Beruf werden kann und
alle geſunden Energien eines Volkes
kräftigt und ſtützt.

Prinz Friedrich Karl hat ſein Leben
bewußt in den Dienſt dieſer militäriſchen
Zucht geſtellt und die ganze Tragweite
ſeines Berufes erkannt. Er hat in dieſem
ganz neuen Konflikt des Feldherrn mit
dem Menſchen die einzig richtige Poſition
eingenommen, und gerade durch dieſe
Löſung werden die Denkwürdigkeiten und
die zahlreichen Auszüge darin aus des
Prinzen Büchern, Briefen und Feldzugs
tagebüchern allgemein menſchlich inter
eſſant. Sie zeigen uns einen kühnen, edeln
Charakter, dem man gern ſeine Fehler
nachſieht, weil ſie ſich aus einem ge
ſchloſſenen und ſtarken Temperament er
klären. Darüber hinaus enthält das
Werk für den, der es mit offenen Augen
lieſt, die Geſchichte ſeiner Freundſchaften,
ſeiner Neigungen und nicht zuletzt ſeiner
Enttäuſchungen.
Hier iſt nicht der Raum, auf dieſe per

ſönlichen Erlebniſſe der Denkwürdigkeiten
einzugehen. Die rein menſchliche Seite
des Feldherrnſchickſals Prinz Friedrich
Karls mag deshalb ein Wort Theodor
Fontanes berühren, der in Dreilinden
wiederholt ſein Gaſt war und auch
manches hübſche Stück von den literari

Ä Intereſſen des Prinzen zu erzählen
U0EUR :

„Der Prinz erinnert in vielen Stücken
an den Rheinsberger Prinzen Heinrich.
Er war durch Jahrzehnte hin der Abgott
der Armee, der eigentliche Soldatenprinz,
und die höchſten Ehren, die ſeinem un
beſtreitbaren Verdienſte verliehen werden
konnten, wurden ihm verliehen. Heer
und Kaiſer ſind ihm nichts ſchuldig ge
blieben. Aller Ruhm, der der Schärfe
ſeines Blicks und der Raſchheit und Ener
gie ſeiner Entſchlüſſe gezollt wurde, ließ
ihn nicht vergeſſen, daß die Welt mehr
Bewunderung für die große Strategie
von Sedan als für die Kühnheiten und
Opferritte von Mars-la-Tour hatte.
Solche Gefühle gehegt zu haben, iſ

t

menſchlich verzeihlich, aber e
s

iſ
t größer

und glückbringender, ſi
e bezwungen zu

haben.“
Fritz Malchow



Das Tillyhaus in der Lüneburger Heide
In dem Dorfe Oldendorf in der Lüneburger
Heide iſ

t

im vergangenen Jahre ein uraltes
Bauernhaus von hiſtoriſcher Bedeutung ab
geriſſen worden. Breit und behaglich dehnte
ſich der Bau, der wahrſcheinlich im Jahre 1583

Das Tillyhaus in der Lüneburger Heide

oder 1588 errichtet wurde, intereſſant durch
Backſteinornamente, durch Holzkopfbänder im
Innern und ein uraltes germaniſches Orna
ment am Türbogen des Hauſes. In dem Hauſe
lag Tilly längere Zeit im Quartier, wodurch

e
s

dem Schickſal der Zerſtörung entging.

Der erste
JHutomobilschlitten auf
der Schneekoppe

Einen vielverſprechen
den Anfang, die Berge
mit dem Automobil zu
beſiegen, hat Reinhold
Steinbrecher in Trau
tenau mit ſeinem Ge
birgsmotorſchlitten ge
macht, indem e

r mit
demſelben ohne Schwie
rigkeit auf die 1605Meter
hohe Schneekoppe ge
langte. Die Aufſtiege
erfolgten ſowohl auf dem
ſteilen wie auf dem neuen
Jubiläumsweg, welcher
Steigungen von 30 Grad
beſitzt. Unſre Abbil
dungen zeigen das merk
würdige, aber ſehr prak
tiſch eingerichtete Ge
fährt, das in der Ebene–

Pbot. HeinrichSanden,Wien

Ein neuer, von R
.

Steinbrecher konſtruierter Automobilſchlitten
eine Geſchwindigkeit von
30 bis 40 Kilometer in
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se Charles Delius, Paris
Rettungshelm für Unterſeebootsmannſchaften

der Stunde erreicht, vermöge ſeines eigenarti
gen Antriebes auf recht ſteilem Gelände fort
kommt und für alle Schneeverhältniſſe geeignet
iſt. Der Steinbrecherſche Motorſchlitten iſ

t

das
erſte Fahrzeug, das ſolche Höhen erklommen hat.

Meger in den Wellen

Eigentlich wäre doch gerade der ſchwarze
Erdteil der nächſte dazu geweſen, die ſym
pathiſche Erfindung der Seebäder zu machen.
In Afrika iſ

t

e
s

am heißeſten, und die Neger
hätten daher zuerſt das Bedürfnis empfinden
müſſen, ſich in der Kühle der Meeresflut zu

kräftigen. Sie ſind aber nicht auf den klugen

Gedanken gekommen. Sie waren noch nicht
ganz ſo weit. Aber in den Kolonien der
europäiſchen Staaten haben es die Kultivierten
unter den Schwarzen nun auch gelernt, daß
ein Bad in der Salzflut erfriſchend wirkt.

Neues von der Submarine

Die Verluſte a
n Menſchenleben, die in den

letzten Jahren wiederholt eingetretene Ver
unglückungen von Unterſeebooten, zuletzt vor
kurzem der Untergang des von einem Dampfer
überrannten franzöſiſchen Submarinebootes
„Pluvioſe“ im Hafen von Calais, herbeigeführt
haben, veranlaßten das Intereſſe und den
Scharfſinn der Techniker zu Beſtrebungen nach
Abhilfe. Unter anderm ſuchen ſi

e Rettungs
apparate für die Mannſchaft geſunkener Unter
ſeeboote zu erfinden. Die engliſchen Boote
nehmen neuerdings Ausrüſtungen mit auf
die Fahrt, die den im geſunkenen Boote ein
geſchloſſenen Leuten das Herauskommen aus
dem Schiffskörper und die Erreichung derWaſſer
oberfläche ermöglichen ſollen. Die Apparate
ſtellen eine Art Taucherausrüſtung dar; an
den Helm ſchließt ſich eine luft- und waſſer
dichte Bluſe an. Eine mit Oxilitfüllung ver
ſehene Blechbüchſe liefert dem Träger der
Rettungsausrüſtung für eine Stunde atmungs
fähige Luft. Iſt ein Boot geſunken, ſo öffnen
die mit ſolchen Helmen und Bluſen aus
gerüſteten Matroſen die nach außen führende
Klappe des Bootskörpers und ſuchen, ſobald
ſich der Raum mit Waſſer gefüllt hat, einer
nach dem andern in aller Ruhe den Ausgang.

Neger-Seebad
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Dann trägt der Appa
rat vermöge der ein
geſchloſſenen Luftmenge
jeden Mann raſch an
die Waſſeroberfläche.
Dort kann der Matroſe
durch eine einfache Vor
richtung die Luft aus
dem Helm in die Bluſe
zurückdrängen und den
Verbindungsſchlauch

ſchließen. Nun bildet
die Bluſe eine Schwimm
weſte, und der Mann
darf die Glasklappe am
Helm öffnen. Derart
kann der Schiffbrüchige

ſeine Retter nunmehr
in Ruhe erwarten und
dabei auch friſche Luft
atmen. Oben findet
man ihn ſelbſtverſtänd
lich leichter als am
Meeresboden.

Jn einem amerikani
schen Gefängnis

wurde kürzlich eine tech
niſche Neuerung - ein- Zellenverſchluß in einem amerikaniſchen Gefängnis

geführt, die es ermöglicht,

durch einen einzigen Hebel
druck ſämtliche in einer
Höhe liegenden Gefäng
niszellen zu ſchließen. Die
Möglichkeit des Ausbruchs
eines Gefangenen wird
dadurch auf ein Minimum
beſchränkt

Das Luxus-Auto
Der amerikaniſche Mil
lionär Franz Twomwler)
hat ſeiner Gattin ein Auto
„nach Maß“ bauen laſſen.
Das iſt nun das Neueſte !

Die Dimenſion des Ge
fährtes entſpricht genau
der Figur der Frau Twom
wley. Das Auto koſtet
28000 Mark und iſt außer
dem üblichen Komfort mit
einer Heißwaſſervorrich
tung zum Wärmen der
Füße verſehen. Der Motor
hat eine Stärkevon 1

5 PS.
Er ermöglicht eine Höchſt
geſchwindigkeit bis zu 40

Das Auto „nach Maß“ Kilometer.
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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

WÄ du uns den Damen nichtvorſtellen, lieber Wolfgang?“
„Ah, verzeih, lieber Onkel.“ Er
wurde rot und war offenbar über die
Formalitäten, die bei ſolchem welt
männiſchen Unternehmen zu beob
achten waren, nicht ganz im reinen.
Dann ſtieß er plötzlich hervor: „Mein
Onkel Kaſimir Rübſam – Fräulein
Thuſſi – wie war doch der Name?“
„Talbot,“ half die junge Dame un
befangen aus. Und die Begleiterin
mit dem grünen Hut nickte, als wollte

ſi
e ſagen: „So iſt's recht!“

„Thuſſi Talbot – eine meiner
Jugendfreundinnen.“

Hm, dachte Spüry, „wenn dieſer
ſympathiſche Jüngling mehr ſolcher
Jugendfreundinnen hat, muß e

s die
übelſte Jugend nicht geweſen ſein.“
Aber e

r ſagte das nicht. Schon des
halb nicht, weil ihn ein eiliger Gepäck
träger mit einer rindsledernen Helm
ſchachtel ſo rückſichtslos in die Seite
ſtieß, daß e

r

ſich vor Schmerz bog.
„Nu jehn Se doch ſchon zu Mut
tern,“ grollte der rüde Zyklope im
Weitergehen, „den Quatſch können

S
e

ſich ooch zu Hauſe erzählen. Hier
is'n Perrong, vaſtehn Se!“
Wenn Spüry nach dieſer Belehrung
noch im Zweifel geweſen wäre, daß
hier ein „Perrong“ war, ſo hätte ihn
der gelbe Poſtkarren, der ihn ohne
jegliche Warnung wider die Dame
mit dem grünen Hut drückte, raſch
darüber aufgeklärt.

Arena 1910 1
1 Heft 2

„Obacht!“ ſagte der Poſtknecht
lakoniſch, indem e

r gefühllos ſeinen
Wagen weiterſchob.
Man entſchloß ſich nunmehr ver
ſtändigerweiſe für das Verlaſſen des
Bahnſteigs.

Der Schutzmann, der die Droſchken
marken zu verteilen hatte, war nur
noch im Beſitze einiger Marken für
offene Taxameter. Spüry fror bis in

die Zehen, als e
r das Blechſtückchen

in Empfang nahm. Die Damen, die
den unnützen Aufenthalt verſchuldet,
ſah manÄ noch, einen rieſigenRohrplattenkoffer auf dem Bock, in
der Richtung der Königgrätzer Straße
davonfahren. Sie winkten mit einer
Herzlichkeit, als ſe

i

man mindeſtens
drei Sommer zuſammen in Herings
dorf geweſen.
Kaſimir Rübſam ſah, während e
r

korrekt den Hut lüftete, fragend nach
Spüry, als könne der ihm Auskunft
geben, womit ſo viel gütiges Ent
gegenkommen wohl verdient ſei.
Wolfgang fühlte ſich bedrückt von
den großen Verhältniſſen. Die rieſige
Treppe, das tolle Gewimmel von
Menſchen, das unverſtändliche Geſchrei
der Träger, die Haſt der Reiſenden,
die Maſſe der Wagen und die er
ſchreckend hohe, vierſtellige Nummer
des gewonnenen Taxameters ſchüch
terten ihn ein. Seine Lebensfreude
erhöhte ſich auch nicht, als Spüry,
der dies Amt übernommen, mit einem
ſchwitzenden Träger ankam, der einen

10
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falſchen Schließkorb trug und bei Kon
ſtatierung der Verwechſlung den Pri
vatgelehrten ohne jede Beſchönigung

der Tatſache einen „ollen Duſſel“
nannte.

Endlich war man ſo weit.
Spüry duldete nicht, daß Neffe und
Onkel bei dieſer erſten Fahrt getrennt
wurden. Er war fürs Feierliche. Sie
mußten nebeneinander im Fond ſitzen.
Er ſelbſt aber ſtellte ſeinen Kragen
hoch, der durch einen leichten Fett
glanz bewies, das ihm dies öfters ge
ſchah, und ordnete auf dem kleinen
Rückſitzchen ſeine langen und ſpitzen
Knochen, ſo gut es eben gehen
wollte.
Während der Fahrt entledigte ſich
Wolfgang gewiſſenhaft aller Grüße,
die man ihm an Kaſimir Rübſam
aufgetragen hatte. Es waren nicht
wenige. Und da auch einige darunter
waren von liebenswürdigen Perſonen,
die ſich der gute Kaſimir jemals im
Leben gekannt zu haben nicht entſann,

ſo war des erquickenden Geſpräch
ſtoffes genug.

Es hatte beträchtlich zu regnen be
gonnen. Aber des kleinen Bächleins
nicht achtend, das ihm von der Pe
lerine des Kutſchers in den auf
geſtellten Kragen lief, übernahm
Spüry die Erklärung der auf dem
Wege ſich zeigenden Sehenswürdig
keiten. Er tat dies, ohne irgend
welche Rückſichten auf die Familien
geſpräche der beiden andern zu neh
men. Und er war von ſolcher Freu
digkeit der Rede, als habe er das
turbulente Leben auf dem Potsdamer
Platz perſönlich ſo bunt und toll
arrangiert, und als ſe

i

das Café
Joſty und das Palaſthotel eigens für
dieſen Nachmittag und Wolfgangs
Empfang nach ſeinen perſönlichen
Angaben aufgebaut worden.
„Mir ſcheint, der Kutſcher macht
einen Umweg zu Ihrer Wohnung,
Spüry?“
Spüry nickte ſtolz-verſchmitzt. „Ich
wollte unſerm jungen Freunde doch

mal gleich einen Begriff von Berlin
geben, verſtehen Sie, Rübſam.“
Rübſam verſtand. Er machte bloß
die Bemerkung, daß dies beſſer ein
andermal ohne Regenwetter und
Schließkorb hätte geſchehen können.
„Dies iſt das Brandenburger Tor,“
erklärte Spüry, indem e

r

die dicken

doriſchen Säulen mit zärtlichem Blick
liebkoſte. „Ich bitte Sie, zu bemerken,
Herr Wolfgang – ich darf Sie doch

ſo nennen? Danke – bitte, zu be
merken, wie hier die Geiſter Winckel
manns und Leſſings Wache halten
an der Einfahrt in die Reichshaupt
ſtadt. Die Aehnlichkeit mit den athe
niſchen Propyläen wird Ihnen ſchon
aufgefallen ſein. Ein bißchen zu hoch
für die ioniſchen Säulen und –
Kutſcher, holla – halten Sie mal!– was ſehen Sie?“
Mit jähem Ruck hatte der Kutſcher
das Pferd zum Stehen gebracht, ſo

daß der unvorbereitete Wolfgang bei
nahe auf Spüry gefallen wäre und
ſich an deſſen ſpitzen Knien halten
mußte.
Die lebhaft herausgeſchleuderte
Frage des Privatgelehrten ließ den
durch die Fülle der neuen Eindrücke
verwirrten jungen Mann vermuten,
der Kaiſer fahre ſoeben ſechsſpännig
durch das Brandenburger Tor. Denn
das Brandenburger Tor und der
Kaiſer und Einzüge und Muſik und
Abſperrung gehörten, dafür hatten
die Berliner Berichte ſeines Kreis
blättchens geſorgt, für ſeine Provinzler
phantaſie ſo innig zuſammen wie die
Sterne und der Himmel, die Blumen
und der Sommer, die Krokodile und
der Nil.
„Nun, was ſoll er denn ſehen?“
fragte Kaſimir Rübſam etwas un
geduldig, d

a

e
r perſönlich beim beſten

Willen nur einen Schutzmann in

regenglänzendem Wachstuchmantel und
einen älteren Geſchäftswagen der
Firma Rudolf Hertzog entdecken konnte.
„Dieſe Säulen, Herr Wolfgang, ſind
doriſche Säulen. Aber – und nun
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werden Sie ſich wundern: ſi
e ſind

nach ioniſcher Art kanneliert.“
„Teufel noch mal! Sie ſind auch
kanneliert!“ polterte Kaſimir ärger
lich, dem der Regen vom Hutrand
tropfte. „Kutſcher, Sie fahren jetzt
auf dem kürzeſten Wege nach der
Elſaßer Straße . . .“
„Ich hätte ihm gern noch die Linden
gezeigt.“

„Großer Gott, Spüry, unſer lieber
Wolfgang bleibt vorausſichtlich jahre
lang hier. Sie werden ihn doch bei
dieſem gottesjämmerlichen Oktober
wetter nicht mit dem Schließkorb
über Hundekehle und Wannſee nach
der Elſaßer Straße fahren wollen?!“
In Spürys veränderlichem Herzen
ebbte der Berliner Stolz zurück, der
ihn nur Fremden gegenüber plagte
und deſſen Anfälle kurz, aber heftig
UDCITETT.

„Als ob hier jemals andres Wetter
wäre ! Sie werden ja ſelbſt ſehen,
Herr Wolfgang. Mit Reſpekt zu

ſagen: ein Sauneſt.“
Die drei Fahrenden ſprachen nichts
mehr. Spüry verbiß ſich in den
plötzlich erwachenden Aerger über
dieſen unwürdigen Berliner Herbſt,
der ſogar eine ſo hübſche Feier, wie

e
s

die Ankunft dieſes friſchen Jungen
war, tückiſch verklatſchte und ver
matſchte; Kaſimir Rübſam aber über
legte, einen wie günſtigen Eindruck
der Neffe von des Freundes reicher
Gelehrſamkeit ſchon durch dieſe kurze
Fahrt unbedingt gewonnen haben
mußte. Dann fiel ihm bei einem
Seitenblick die frappante Aehnlichkeit
von Wolfgangs gerader und ſchmaler
Naſe mit der Naſe eines Urgroß
onkels auf, der als Steuerrat im
Koburgiſchen geſtorben war und von
dem an der Wand des Rübſamſchen
Kinderzimmers vor Jahrzehnten eine
gutgemeinte grelle Kreidezeichnung in

einer durch ihre Buntheit aufregen
den Uniform gehangen hatte. Nach
der gemalten Naſe dieſes Ahnherrn
hatte e
r

als Junge mit Vorliebe mit

dem Blasrohr naſſe Papierkugeln ge
ſchoſſen. Es kam ihm ganz abſonder
lich vor, daß e

r jetzt mit dieſer ſelben,
einſt ſo ſchmählich von ihm beleidigten
Naſe, die aus dem Koburgiſchen
ſtammte, durch das herbſtliche Ber
lin fuhr.
Wolfgang aber fühlte ſich immer
mehr eingeſchüchtert, ja bedrückt von
dieſen hohen, ſteifen Häuſern, von
dieſer erſtaunlichen Länge des Weges

und von dieſen eiligen Menſchen auf
den naſſen Straßen, dieſen haſtigen
Männern und Frauen, die ihm – er

wußte nicht, warum – unter ihren
ſchwarzen Schirmen alle vorkamen,

als ob ſie zu einer Beerdigung gingen,
und die ſo gar keine Notiz nahmen
von einem Wagen, in dem jeden
falls ein fremder junger Mann ſaß,
und auf deſſen Bock ſogar ein beträcht
licher Schließkorb ſtand.
Unwillkürlich dachte e

r an Hefter
bach an der Hefter zurück. Jetzt
brachte die Mutter daheim die Lampe,
und der Vater legte einen Augenblick
den alten quietſchenden Gänſekiel hin,

ſah lächelnd auf und ſagte: „Nun iſ
t

unſer Bub in Berlin . . .“

Er hörte den Vater das ganz deut
lich ſagen. Und e

r

ſah auch, wie die
Mutter hinter des Vaters hohen Leder
ſeſſel trat und dem alten Herrn, wie

ſi
e

ſo gern tat, die langen ſilbrigen
Haare von der Seite über die lich
teren Mittelpartien des ſpitzen Schä
dels ſtrich . . . Und dann plötzlich war

e
r

wieder im raſſelnden D-Zug.
Thuſſi Talbot – wie war Thildchen
Tiedemann, die Tochter des Gewürz
krämers am Rathausplatz, nur in

Berlin zu dem verrückten Namen ge
kommen?! – Thuſſi Talbot ſtand
neben ihm in einem Wölkchen eines
wunderhübſchen Parfüms und freute
ſich kindlich über das köſtliche Zu
ſammentreffen und lachte ſo laut und
vergnügt. Und dazu kokettierte das
muntere Mädchen ein bißchen an ihm
vorbei nach dem dicken Gutsbeſitzer
mit der ſchottiſchen Reiſemütze, der
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ſo lange Zähne hatte wie ein Biber
und immerzu herüberſah, als wollte
er ſi

e

beide morgen aus dem Kopf
porträtieren. Und nun war's ihm,
als habe e

r eigentlich erſt, als Thuſſi
Talbot winkend in ihrem Taxameter
davonfuhr, den Zuſammenhang mit
der Heimat ganz verloren. Er wollte

ſi
e

bald aufſuchen und mit ihr ſchwatzen
von dem Teich hinter der Mühle, in

den ſi
e damals eine alte Stubentür

geworfen, um ſi
e als Floß zu be

nutzen, und von dem Hüttchen aus
welkem Kaſtanienlaub, das ſie ſich
hinter dem Pfarrgarten errichtet hatten,
und in dem ſi

e dann doch nie ſitzen
konnten, weil des tauben Küſters un
manierliche Katzen . . .

„Da wären wir,“ ſagte Spüry,
ſprang heraus und ſchüttelte ſich wie
ein naſſer Pudel. Seine gute Laune
war wieder da.
Lenchen Schickedanz ſtand ſchon
oben zum Empfang bereit. Sie hatte
ſich eine rieſige friſche Schürze um
gebunden von jenem wunderbaren
Blau, das auf dieſer Welt nur in

den Wellen der Adria an beſonders
ſchönen Vormittagen und in Lenchen
Schickedanz' Paradeſchürzen vorkommt.
„Helfen Sie dem Kutſcher, bitte,
den Korb des Herrn Studioſus hinauf
tragen, Lenchen,“ ſagte Kaſimir Rüb
ſam und wiſchte ſich die großen
Schweißtropfen, die ihm das Treppen
ſteigen ſtets reichlich erpreßte, von der
erhitzten Stirn.
Aber e

s bedurfte einer zweiten,
energiſchen Aufforderung Spürys, ehe
ſich das erſtaunte Lenchen in Be
wegung ſetzte. Sie ſah Wolfgang
mit weitaufgeriſſenen Augen an. Ein
rührendes Glück ſpiegelte ſich in ihren
von der Natur nicht ſonderlich fein
ins Detail gemeißelten Zügen. Dieſer
junge Mann alſo kam aus ihrer
Heimat! So ungefähr wenigſtens.
Kam aus Süddeutſchland, wo die
Menſchen nach Lenchens unumſtöß
licher Anſicht beſſer, klüger und
ſchöner waren; wo man ſich noch

Zeit nahm zum Sprechen und Gehen;
wo der Spezereihändler nicht „Krämer“
und die Brötchen nicht „Schrippen“
hießen; wo das Petroleum nicht
„Salonöl“ genannt wurde, wo man
die Fenſter putzte und nicht „polierte“;
wo ein Dämelack ein „Olwel“ tituliert
wurde und morgens ſtatt dem ſpindel
dürren blauen Bollejungen, der nie
Zeit hatte, der behäbige „Milchmann“
kam, dem das Leben noch ein Ver
gnügen war und, im Hinblick auf den
ſchönen, blumenreichen Gottesacker
am Berghang, das Sterben nicht ſo

ſchrecklich . . .

Und übermannt von ihren Ge
fühlen, trat das Lenchen Schickedanz
plötzlich, glitzernde Tröpfchen in den
unbeſtimmt gefärbten Augen, auf den
verlegen daſtehenden Wolfgang zu,
und die breite rötliche Hand dem
Kömmling hinſtreckend, ſtieß ſi

e im
unverfälſchten Dialekt ihrer Heimat
hervor: „Ei, ic

h

ſein auch von d
a

unne!“
Nach dieſem beſonderen Geſtänd
nis, das ſie ſichtlich erleichtert hatte,
eilte ſie mit heißem Kopf, dem ſchimp
fenden Kutſcher beim Herauftragen

des Schließkorbes zu helfen.
„Du mußt wiſſen,“ erklärte Kaſimir
Rübſam dem Neffen, „das Lenchen

iſ
t

unſers Freundes Spüry getreuer
Hausgeiſt. Die Mutter des wackeren
Mädchens iſ

t dreißig Jahre im Dienſt
ſeines Elternhauſes geweſen. In das
letzte Dezennium dieſer guten Dienſte
fällt Lenchens Geburt, die – wie
ſagen wir? nun – die für die ganze
Familie gleich überraſchend kam. Weder
vorher noch nachher hat ſich jemals
ein Vater gezeigt. Das Mädchen
wuchs heran für die Dienſte des
Hauſes, dem die Mutter ein Leben
lang die treueſte Stütze war. Und
als unſer Freund Spüry hierher über
ſiedelte in die Zentrale der Mächte,
Kenntniſſe und Intereſſen, wie das
ſeine Neigungen und Talente for
derten –“ hier wollte Spüry beſchei
dene Einwendungen machen, aber
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Rübſam fuhr in einem rechthabe
riſchen Tone, den er nur bei Ab
handlung dieſes Themas kannte,
unbeirrt fort – „wie das ſeine Vor
züge und Talente dringend erfor
derten, da ſiedelte das Lenchen mit
über. Oder doch: ſie kam nach. Sie
ſorgt jetzt auf das beſte für das leib
liche Wohl unſers gelehrten Freundes,
hält ſeine Sammlungen – du wirſt

ſi
e ja ſehen – in Ordnung und kocht

in alle ſüddeutſchen Gerichte ihr un
ſtillbares Heimweh hinein. Sie ſchilt
weidlich auf Berlin und iſt in dieſer
an Treuloſigkeiten reichen Stadt die
beſte Dienerſeele, die vielleicht ſeit
der homeriſchen Schaffnerin Eurikleia
auf dieſem Planeten gelebt hat.“
Während dieſer umſtändlichen Be
lehrungen Rübſams waren ſie in

das erſte Zimmer der drei Spüry
ſchen Wohnräume, in das ſogenannte
„Sammlungszimmer“, eingetreten.

Die beiden Freunde beobachteten mit
geſpannter Aufmerkſamkeit, welchen
Eindruck dieſer höchſt merkwürdige

Raum auf den jungen Studenten
machen werde. Als ſi

e

den un
geheuchelten Ausdruck einer großen
Verblüffung in ſeinen Mienen laſen,
lächelten ſi

e

ſich mit verſtändnisvoller
Befriedigung zu und wechſelten einen
ſtummen glücklichen Händedruck.
Wolfgang wußte in der Tat nicht
recht, was e

r

von dieſem Zimmer
halten ſollte, in dem ſo wenig Sitz
gelegenheiten oder Möbel im Sinne
einer mitteleuropäiſchen Privatwoh
nung zu ſehen waren, dafür aber
Tiſche jeglicher Größe und Geſtalt
mit und ohne Glasplatten und flache
Schränke aus hellem Tannenholz mit
großen Glastüren herumſtanden, ſo

daß das Ganze den Eindruck erregte,

als o
b

hier in dieſer Stunde noch
eine umfangreiche Auktion ſtattfinden
ſollte.

Und Spürn) erhob ſeine Stimme
und erklärte. Uleber den Teil der
ethnographiſchen Sammlungen, der
die primitiven Gebrauchsgegenſtände

der Zambeſineger umfaßte, ging e
r

raſch hinweg. Ebenſo über den leeren
Niſtkäfig, in dem bis vor kurzem eine
„Kanarienzucht“ angelegt war, die
nur dadurch ihren Zweck verfehlt
hatte, daß der in der Zoologie gerade

nicht allzu ſtarke Tierfreund unglück
licherweiſe zwei Männchen zuſammen
geſperrt hatte und von ihnen das
Wunder der Paarung erwartete. Da
gegen verweilte e

r lange bei der
Schmetterlingſammlung, die als wiſ
ſenſchaftliches Hauptſtück annähernd
alle Unterabteilungen jener Familie
der Kleinfalter aufwies, die wir ge
meinhin „Motten“ nennen. Die Klei
der- und Pelzmotte, die Geſpinſt
motte, die dunkelrippige Kümmel
ſchabe, die Federmotte, alle waren

ſi
e in mehreren, ſehr hübſchen Exem

plaren ſäuberlich auf weißes Papier
aufgeſteckt oder geklebt, hatten ihren
lateiniſchen und deutſchen Steckbrief
neben ſich und waren gewiß für einen
Fachgelehrten erfreulich anzuſehen.
Für einen Nichtfachmann freilich war
gerade dieſe Sammlung ein bißchen
langweilig, da die Flügel dieſer Tier
chen jedes Farbenreizes entbehren
und ihre Kleinheit eine genaue Be
obachtung der Beſonderheiten er
ſchwert.
Die Sammlung der Kupferſtiche

zu ſehen, verſchob man auf Kaſimirs
Wunſch auf eine ſpätere Zeit, da ſich
ſchon beim Oeffnen der erſten Mappe
eine ſo wüſte Staubwolke erhob, daß
die drei auf die Blätter gebückten
Beſchauer heftig ins Huſten gerieten.
Dagegen wurde eine Münzenſamm
lung unter Glas mit viel Intereſſe
beſichtigt. Es war dies die ganz
einzigartige Sammlung aller falſchen,
längſt entwerteten oder niemals in

Kurs geweſenen Geldſtücke, die der
leichtgläubige, ſorgloſe Ignaz Spürn
auf ſeinen mannigfachen Reiſen von
Kellnern, Kutſchern, Maultiertreibern,
Korallenhändlern und andern pfiffigen,
aber leider unehrlichen Gewerbetrei
benden herausbekommen hatte, ohne
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ſi
e ſpäter wieder los zu werden. Auch

einige gute deutſche Biermarken be
fanden ſich darunter, die einſtmals,
blankgeputzt, in ſüdlichen Städten
edleres Metall und anſehnlichen Wert
tückiſch vorgetäuſcht hatten.
Als Ignaz Spüry gerade zur ein
gehenden Erklärung der hundertdrei
undfünfzig Nummern umfaſſenden
Siegelſammlung übergehen wollte, die

e
r

im Vorjahre dem durch Alkohol
genuß heruntergekommenen Sproſſen
eines ſehr alten Adelsgeſchlechts weit
über ihren Wert abgekauft hatte,
wehrte Kaſimir heftig ab:
„Genug für heute ! Jetzt wollen
wir erſt einmal einen braven Biſſen
eſſen, was? Wolfgang wird hungrig
ſein. Und ich rieche ſo etwas wie
Eierkuchen.“
Kaſimirs Naſe hatte ihn nicht be
trogen. Lenchen hatte im zweiten
Zimmer einen Eierkuchen von im
ponierenden Dimenſionen aufgetra
gen, der allerdings längſt kalt war,
als die drei Herren ſich um den runden
Tiſch ſetzten.
Wolfgang langte tapfer zu. Der
Speiſewagen im D-Zug war dem
jungen Kleinſtädter ſo fremd und ele
gant erſchienen, daß er, die Uner
ſchwinglichkeit der Preiſe befürchtend,
erſt gar nicht nach der Speiſekarte ge
fragt, ſondern ſich eingeſchüchtert mit
einem nach dem Kork ſchmeckenden
Fläſchchen Sodawaſſer und einer alten
Zeitung in eine beſcheidene Ecke ge
pflanzt hatte. Jetzt ließ e

r,

den wohl
wollenden Ermahnungen der beiden
Herren gern folgend, dem kalten
Eierkuchen wie dem leckeren Schinken
alle Ehre angedeihen. Kaſimir aber
ſah ihm zu, und ſein Blick ruhte auf
ihm ſo voll zärtlichen Stolzes, als o

b

der eifrig kauende Neffe ſoeben die
außerordentlichſten Dinge im Dienſte
der Menſchheit verrichte.
In dieſem Sinne wechſelte der be
glückte Ohm auch mit Ignaz Spüry
über den ſäuberlichen Tiſch hinweg

Blicke ſtolzer Befriedigung. Ja, als

Lenchen Schickedanz einmal herein
kam, um an die Herren die teil
nehmende Frage zu richten, o

b noch
eine Flaſche Deidesheimer gewünſcht
werde, konnte ſich Kaſimir nicht ent
halten, mit einer leichten ſeitlichen
Kopfbewegung nach dem emſig kon
ſumierenden Neffen hin das treue
Mädchen mit ſtumm lächelnder Frage
anzuſehen. Und das Lenchen, das
überhaupt über eine ſehr ausdrucks
volle Mimik verfügte, warf die Augen
nach oben, als ſollten die Pupillen für
immer unter den Lidern verſteckt
bleiben, und indem ſi

e gleichzeitig

das äußerſte Spitzchen ihrer Zunge
zwiſchen den geſpitzten Lippen zeigte,
drückte ſi

e ihr Urteil in dieſer An
gelegenheit lautlos, aber für jeden,
der im Antlitz der Menſchen zu leſen
vermag, deutlich genug aus: „Wirklich
ein netter, lieber Kerl!“
Und dieſes Urteil des ſchlichten
Landmädels war durchaus nicht un
verſtändlich. Ohne gerade ſchön zu

ſein im Sinne der illuſtrierten Mode
journale und Schönheitskonkurrenzen
oder gar den Vorbildern in den Erkern
der Friſeurgeſchäfte nahezukommen,

war dieſer ſchlanke zweiundzwanzig
jährige Junge wirklich eine erfreuliche
und durchaus ſympathiſche Erſcheinung.

Das hellblonde, ſchlicht geſcheitelte
Haar ließ eine edelgeformte Stirne
frei, aus der zwei kluge, gutmütige
Augen froh und neugierig in die Welt
ſahen. Unter der geraden, ſchmalen
Naſe des koburgiſchen Steuerrats
ſproßte im blonden Frühlingsflaum
ein ſchüchternes Bärtchen, das der
vollen roten Oberlippe, die vor den
geſunden Zähnen leicht zurückfloh,

das allzu Weichliche, Kindliche nahm.
Der ſchlanke, über das Mittelmaß ge
ſtreckte Körper ließ ſelbſt in dem etwas
verbauten ſchwarzen Jackettanzug des
kleinen Schneiders einen elaſtiſchen,

durch viel geſunde Bewegung in freier
Natur, durch Spiel, Lauf und Fluß
bäder geſtärkte unverbrauchte Jugend
erkennen. Nur die Hände waren viel
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leicht etwas zu groß, knochig und
ſehnig geraten und zeigten ſich dazu
noch ſichtlich geniert von den un
gewohnten, bis auf die Handwurzel
vorfallenden bläulichweißen Manſchet
ten des für die Berliner Reiſe ge
kauften und eine Nummer zu groß
gewählten Hemdes.
Eine leichte Befangenheit lag be
greiflicherweiſe noch über dieſem jun
gen Menſchen, der hier mit zwei reifen
Männern, von denen er viel Ehrfurcht
gebietendes im Vaterhauſe vernom
men, in einem fremden Raum, in
einer großen, unbekannten Stadt, bei
ungewohntem Weine ſaß. Er wechſelte
noch leicht die Farbe; und der Wunſch,
ſith beſcheiden unterzuordnen, nicht
aufzufallen und nicht läſtig zu wer
den, gab ſeinen raſchen Bewegungen

zuweilen noch etwas Linkiſches. Auch
die Rede ſeiner angenehmen Stimme
ſtockte leicht, wenn ihn der Gegen
ſtand fremd anmutete. Er ſpielte
dann geniert mit den Fingern der
linken Hand an ſeiner ſilbernen Konfir
mationsuhrkette und ſah ſekundenlang

wie hilfeſuchend nach der Zimmer
decke, als ob er dort eine paſſende

Antwort abzuleſen hoffe. War ihm
der Gegenſtand aber vertraut und lieb,

ſo verlor er bald alle Befangenheit,
plauderte offenherzig, vergnügt und
mit einem liebenswürdigen Anflug
von Humor. Und ſo frei und harm
los war ſein gewinnendes Lachen,
wie die Fröhlichkeit eines Kindes, in
die ſich immer noch Hoffnung und
Erſtaunen miſcht.
Es wac den beiden älteren Herren
nicht unangenehm, daß plötzlich Iwan
Fedorowitſch Muſchick erſchien, von
Lenchen, die ihn ſeiner kotigen Stiefel
wegen nicht ſchätzte, ohne jede Begei
ſterung angemeldet. Den beiden Her
ren aber kam der ruſſiſche Doktor
eben nicht ungelegen. Rübſam und
Spüry hatten ſich ſchon vor Wochen
für dieſen Abend in einem lite
rariſchen Dilettantenverein angeſagt,

deſſen Mitglieder ſich gegenſeitig ihre

Werke vorlaſen und zuweilen einen
Gelehrten engagierten, der zu ſelten
ganz gelingenden Lichtbildern einen
mehrſtündigen Vortrag hielt über
Tibet oder Tolſtoi, über Richard Strauß
oder die Wüſte Gobi. Heute ſollte
ein Konſul über ſeine Fahrt ums Kap
der Guten Hoffnung ſprechen, die er
zwar niemals gemacht, über die er
aber im Schmucke vieler Orden und
Auszeichnungen, unterſtützt von ſehr
ſchönen photographiſchen Aufnahmen,

eine Stunde zum Preiſe von zwei
hundert Mark allerliebſt zu verplau
dern verſtand.
Der Doktor Muſchick ſchien Wolf
gang ſo ziemlich das Seltſamſte, was
er bisher in Berlin geſehen. Rieſen
groß, als wolle er gar nicht aufhören,

von Figur, mit eckigen Gliedern, die
wie gebrochene Latten am unſchön
gebogenen Rumpfe ſaßen, hatte dieſer
merkwürdige Mann einen blaſſen,
hochgeſtirnten Kopf, an deſſen ſpitzen
Backenknochen ein ſchmutziggelber Bart,
wie zur Faſtnacht angeklebt, ausgefranſt
herunterhing. Da das Kinn und die
Mundwinkel faſt ganz frei von Haaren
waren, ſo ſah es in der Tat aus, als
ob dieſe übelblonde Manneszier, die
in melancholiſchem Kranze um den
Kiefer wehte, gar nicht von der Natur,
ſondern von dem ſchlechten Friſeur
einer Schmiere in der Eile einer Ver
wandlungspauſe an dieſem Kopf be
feſtigt worden ſei. Das Unerfreuliche
aber waren die Augen. Das linke
war von einem unheimlichen Ebenholz
glanze, das rechte aber hatte einen
bedeutend helleren Ton und blinkte
wie ein blankgeputzter Knopf. Dies
kam daher, weil dieſes rechte Auge
von Glas war und nachts von Herrn
Muſchick herausgenommen und in einem
Waſſerglas auf dem Nachtſchränkchen
aufbewahrt wurde. Wenn es am
Tage in ſeiner Höhle ſaß, ſo machte
es die lebhaften Bewegungen des
linken Auges durchaus nicht mit. Es
ſtierte eigenſinnig vor ſich geradeaus

und ſchien mit unbewegter Pupille
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fortgeſetzt drohende Löcher in die Luft
zu bohren, ſelbſt wenn das andre
fröhlich funkelte oder durch liſtiges

Zwinkern die gute Laune ſeines Be
ſitzers offenbarte.
Der Ruſſe hatte ſein rechtes Auge vor
Jahren verloren. Ueber die Art dieſes
bedauerlichen Verluſtes exiſtierten drei
weſentlich voneinander abweichende
Verſionen, die aber, ſo erſtaunlich das
klingt, alle drei auf Herrn Muſchick
ſelbſt zurückzuführen waren, der dieſen
Teil der Geſchichte ſeines Unglücks, die
er ſeine Biographie zu nennen pflegte,
ſehr verſchieden zu erzählen liebte. So
wußten die einen, daß Herr Muſchick
als Jüngling das Opfer freiheitlicher
Ideale geworden und als Sträfling in
Sibirien, weil er die verlangte Anzahl
Zobelpelze einmal nicht pünktlich ab
liefern konnte, von einem rohen Auf
ſichtsbeamten mit der Knute in das
Auge geſchlagen worden war. Andre
hatten mit Gruſeln vernommen, wie
der arme Iwan Fedorowitſch auf einem
alten Gemäuer über dem kleinaſiati
ſchen Bruſſa, die zypreſſenbeſchattete
Landſchaft bewundernd, plötzlich von
den Haremswächtern eines eiferſüch
tigen alten Türken, deſſen Frauen
unverſchleiert unter dem Standort des
Naturſchwärmers Bananen kauten,
unter wildem Geſchrei angegriffen wor
den war. Durch heldenmütige Vertei
digung mit einem Sarazenendolch,

der heute noch einen weſentlichen Be
ſtandteil ſeines Hausrats ausmachte,
war der Ueberfallene der offenbar
geplanten Verſtümmelung entgangen.
Er hatte eben nur, als er ſich den
Schaden beſah, ein Auge verloren.
Wieder andre kannten die dritte Ge
ſchichte einer aufregenden Wolfsjagd
im Kaukaſus, bei der ein ungeſchickter

Großfürſt mit einem äußerſt ſchwie
rigen Namen das hinter einem Buſch
im Jagdeifer glühende Auge ſeines
Freundes Muſchick für das Licht eines
Wolfes gehalten und einen ganz vor
trefflichen Schuß darauf abgegeben

hatte. Die andächtigen Hörer dieſer

letzten Verſion hatten auch gelegent
lich ein Andreaskreuz geſehen, das
dem Verwundeten damals in An
betracht des heldenhaften Schweigens,

das er über jenen verhängnisvollen

Schuß bewahrte, verliehen worden
war; das Herr Muſchick aber, freiheit
lich und antidynaſtiſch geſinnt, nur
zuweilen bei Zahnſtocher und Eng
liſchpflaſter in der Weſtentaſche, nie
mals aber an der Bruſt trug . . .
Zu dieſem romantiſch-wilden, aber
dem Aeſthetiker nur geringen Genuß
bereitenden Aeußeren des Mannes
paßte nun ſeine Sprache abſolut nicht.
Sein weiches, dünnes Organ machte
aus dem grammatikaliſch nicht zu
rettenden Deutſch, das er ſprach, einen
ſlawiſch müden Singſang, eine ewige
Oede plätſchernder Melancholie, in der
mindeſtens dreimal ſoviel weiche „ſ“
vorkamen, als unſre Sprache in den
betreffenden Worten vorgeſehen. Es
war manchmal, als ſchwirre ein un
ſichtbarer Moskitoſchwarm leiſe ſum
mend durch ſeine trauervolle Rede.
Kaſimir machte den Neffen mit dem
Ruſſen bekannt und bat ſogleich mit
hübſcher Offenheit den Doktor, ſich
des Fremdlings anzunehmen für die
ſen Abend, ihm einen erſten Eindruck
vom abendlichen Berlin vermitteln
und ſpäter den Heimweg zu zeigen zur
Elſaßer Straße.
Der ruſſiſche Doktor zeigte ſich ſehr
erfreut über dieſe ihm zufallende Auf
gabe. Er drückte Wolfgangs Hände
zwiſchen ſeinen langen Spinnenfingern,
als wollte er einen Kuchen daraus
kneten; und während ſein rechtes Auge
ſtarr und unbewegt nach dem leeren
Käfig ſtarrte, in dem ſich Spürys
beide Kanarienmännchen nicht hatten
paaren wollen, ruhte das linke Auge
mit einem Ausdruck warmer Menſchen
liebe auf Wolfgangs erſtaunten Zügen.
Und in den weichſten Tönen und mit
einer fabelhaften Verſchwendung des
Buchſtabens „ſ“ betonte er, daß
Schweſter Anne-Marie bereits durch
Paulus Gerhart erfahren habe, der
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Sohn eines lebendigen Amtsbruders
des teuren Toten werde bald den
Freundeskreis vergrößern. Er teilte
auch einen diesbezüglichen Vers des
Geiſtes mit, der zur Einigkeit und
chriſtlichen Liebe ermahnte und aus
unerfindlichen Gründen in einer dun
keln Schlußzeile auf den wahnſinnigen
König Saul Bezug nahm.
Endlich ließ der merkwürdige Mann
Wolfgangs Hände los, um mehrere
Brotſcheiben, mit Göttinger Wurſt be
legt, zu verzehren und, wie er ſich
ausdrückte, „einen kleinen Schlucken
Wein“ dazu zu trinken, der ſich aller
dings zu anderthalb Flaſchen erweiterte.
Während Spüry ſich mit dem veſ
pernden Jwan Fedorowitſch über die
noch immer nicht bewieſene Fähigkeit

eines Aſtralkörpers, die Stahltür eines
Arnheim zu durchdringen, lebhaft
unterhielt, hatte Kaſimir Rübſam im
Nebenzimmer den Neffen beiſeite ge
MOITUTT ENT.

Wolfgang hatte gerade aus einer
ihm von Spüry angebotenen Aus
ſchußzigarre ein längeres Haar ent
fernt, ehe er das verdächtig gefleckte

Kraut in Brand ſetzte, und war nun
ganz Ohr.
„Du wirſt von dieſem Manne, der
in Erſcheinung und Redeweiſe, viel
leicht auch im Charakter nicht ohne
Seltſamkeiten iſt, die außerordentlich
ſten Dinge über den neuartigen Ver
kehr der Lebenden mit unſern teuern
Abgeſchiedenen hören, mein lieber
Wolfgang. Ich möchte beileibe deinem
Urteil nicht vorgreifen. Und noch
weniger deinen Glauben antaſten.
Unſer Wiſſen iſ

t in dieſen Dingen ja

noch betrübend gering. Unſre Wahr
nehmungen ſind hier wie überall oft
gröblichen Sinnestäuſchungen unter
worfen. Aber von einem großen
Kreiſe ſehr gebildeter, zum Teil hoch
ſtehender Perſonen in einer ſo auf
geklärten Weltſtadt, wie Berlin, wird
dieſer Ruſſe – e
s iſt, wie du an

ſeiner Ausſprache wohl gehört haſt,

ein Ruſſe, der in der freiheitlichen

Bewegung leider ein Auge und ſein
Vermögen einbüßte –, wird dieſer
Ruſſe, ſage ich, geſchätzt und für durch
aus ehrlich und zuverläſſig gehalten.

Ich ſelbſt bin Neuling in dieſen
Dingen. Ich geſtehe, daß ic

h zu
weilen nicht recht begreife, warum
die Geiſter ſolcher intellektuell bedeu
tender Heimgegangener gar ſo einen
großen Gefallen daran finden, uns
juſt Gedichte, die nicht immer anmutig

oder kurzweilig ſind, aufzuſagen. Oder
warum ſi

e uns ganz plötzlich Apfel
ſinen überreichen, die nicht einmal
reif und ſehr ſauer ſind. Unſer ge
lehrter Freund Spüry aber, der ſich
augenblicklich mit der ihm eignen Be
harrlichkeit – beſonders in den frühen
Morgenſtunden, in denen e

r

dann
auch ungern geſtört iſ

t – dieſen
außerirdiſchen Dingen, ihren geheimen
Zuſammenhängen und mutmaßlichen
Geſetzen widmet –, unſer Freund
Spüry lebt und ſtirbt in der Ueber
zeugung, daß jener dich vielleicht etwas
ſeltſam anmutende Mann dort und
ſeine mediumiſtiſch veranlagte Freun
din, Schweſter Anne-Marie, unſrer
Erforſchung des Jenſeits die erſten
weſentlichen Hilfen geben.“
„Des – Jenſeits?“ Mit tiefem Er
ſtaunen ſprach Wolfgang dieſe fragen
den Worte.
Ihm war in des Vaters treuer Unter
weiſung das Jenſeits immer als eine
ferne Welt ſeligen Glanzes erſchienen,
aus der nur mit himmliſchen Flammen
eines gütigen Gottes Verheißung zu

uns herüberzuckte; zu der nur die
Spuren von des Heilands wunden,
erdmüden Füßen auf ſeinem Leidens
gange den einzigen Weg durch dieſe
Welt der Verſuchungen und Sünden
wieſen . . . Und nun ſollte der Mann
dort, der eben die vierte Brotſcheibe
intereſſevoll hoch mit Göttinger Wurſt
ſchnitten bepackte und in den unſchön
aufgeriſſenen Mund ſchob, eine Art
Mittlerrolle ſpielen zwiſchen den Seli
gen da drüben, denen nichts ver
borgen war, und unſerm gebrechlichen
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Verſtande, der kaum das Nötigſte
durchdrang.
Wolfgang hatte viel von Berlin
erwartet. Das nicht.
Er war darauf gefaßt geweſen, Häu
ſer von außerordentlichen Dimenſionen
zu ſehen, in denen Leute zuſammen
wohnten, die ſich kaum dem Namen
nach kannten; Denkmäler zu finden
von einer überwältigenden Schönheit,

mit der ſich die vier aufgeregten Bronze
adler des heimiſchen Kriegerdenkmals

für den Anno ſiebzig gefallenen Friſeur
und den am Typhus vor Paris ge
ſtorbenen Küſterſohn gewiß nicht meſſen
könnten. Er hatte ſich auf eine im
ponierende Fülle von erkerreichen
Läden vorbereitet, die ihn mit erleſenen
Koſtbarkeiten aus allen Weltteilen blen
den würden, und hatte erwartet, daß
man ihm auf den Straßen lang
mähnige und altmodiſch gekleidete

Männer der Wiſſenſchaft, der Kunſt,
der Politik zeigen würde, die mit
dem Ruhm ihres Namens die Welt
erfüllten und den Stempel ihrer hohen
Bedeutung ſchon in der körperlichen
Erſcheinung ehrfurchtgebietend auf
zeigten. Aber auf einen neuartigen
Verkehr mit dem Himmel, auf
eine direkte Brücke hinüber ins Jen
ſeits – eine Brücke, die ausgerechnet
von der Elſaßer Straße in Berlin hinauf
leiten ſollte zu den Gefilden der Ver
klärten – darauf war er in keiner
Weiſe vorbereitet.
Der Gedanke, an der Seite eines
ganz außerordentlichen Mannes zu
gehen, beſchäftigte Wolfgang anfangs
denn auch noch lebhaft, als ihn Jwan
Fedorowitſch über die Friedrichſtraße
nach den Linden führte.
Erſt allmählich legte ihm der gewal
tige Verkehr mit ſeinem verwirrenden
Gewimmel und tollen Lärm einige
irdiſche Gedanken näher. Beſonders
die gräßlichen grellen Drehſterne an
manchen Dächern ſtörten und ver
wirrten ihn. Bald aufflammend, bald
erlöſchend, neckten ſi
e ihn mit In
ſchriften und Namen von Zigaretten,

Kakes, Schokoladen, Parfümen, ver
urſachten ihm Augenſchmerzen und
erſchienen ihm, der dieſe Zigarette
nie geraucht, dieſe Kakes nie geknab
bert hatte, wie hölliſche Bilderrebuſſe.
Er bat deshalb den immer um eine
halbe Pferdelänge vorauseilenden Mu
ſchick, ihm das kurze Verweilen an
Straßenübergängen, die ihn ein wenig
ängſtigten, und a

n Läden, die ihn
intereſſierten und beruhigten, nicht zu

verübeln. -

Die Läden imponierten ihm durch
ihre Größe und die gehäufte Menge
der ausgeſtellten Gegenſtände. Du
lieber Gott, wenn e

r daheim an den
muffigen kleinen Tabakladen in der
Hauptſtraße dachte, in dem der
ſchokoladenfarbene Holzneger, das
Entzücken ſeiner Kinderzeit, ſeit fünf
zehn Jahren dieſelbe dreckige Rieſen
zigarre rauchte; und wenn e

r damit
dieſe lichtdurchfluteten Zigarren
geſchäfte an jeder Ecke verglich, in denen
ſtets gerade ein aufgeregter Mann
etwas ins Telephon ſchrie, ein andrer
fieberhaft das unförmige Adreßbuch
wälzte, ein dritter ſchimpfend die
Sporttelegramme las und zuweilen
auch von einem vierten, beſonneneren
Beſucher etwas gekauft zu wer
den ſchien. Wenn e
r

dieſe ſeltſamen
Detailgeſchäfte betrachtete, deren eines
bloß ſchmale Seziermeſſer, weiße Ver
bandwatte, breite Bettpfannen und
diskrete Klyſtierapparate feilhielt, wäh
rend ein andres mit übelmachenden
Bergen verzuckerter Früchte und kleb
riger Bonbons lockte; und wenn dann
das niedrige, halbdunkle Kolonial
warenlädchen, dem Pfarrhaus gegen
über, vor ſeinen geiſtigen Augen auf
tauchte, der gedielte, mit weißem
Sand beſtreute Boden, der ſchiefe
Erker, in dem der Zuckerhut bei der
Heringstonne alt wurde und die ſtau
bige Puppe aus graugelben Schwäm
men ſich melancholiſch an das ſchiefe
Turmhaus aus giftgelben Würfel
ſtücken billiger Mandelſeife lehnte ! . . .

Und hier der Bücherladen! Er trat
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dicht heran, durch die angelaufenen

Scheiben die Titel all der aufregenden
Neuerſcheinungen kennen zu lernen,

die dieſer wunderreichen Stadt gewiß
den Geiſt, die geheime Triebkraft, das
wirkende Leben gaben. Und er las:
„Die Hyäne der Pußta – früher fünf
Mark, jetzt nur eine Mark“ . . . „Caſa
novas Abenteuer – eigenartig, höchſt
pikante Lektüre, früher ſechs Mark,
jetzt nur eine Mark fünfzig Pfennig“ . . .
„Hygiene der Flitterwochen – fünfzig
Pfennig“ . . . „Die Bekenntniſſe einer
Nonne – ſenſationell! bis vor kur
zem in Oeſterreich verboten, früher
drei Mark, jetzt nur zwei Mark“ . . .
„Fortſchritte in der Operation der
Darmfiſteln.“
Er hatte ſich den Geſchmack der
Weltſtadt anders gedacht. Nachdenk
lich und enttäuſcht folgte er dem
vorauseilenden Jwan Fedorowitſch,
der eben, den Fahrdamm zur Weiden
dammer Brücke elaſtiſch überſchrei
tend, mit einem Taxameterkutſcher
eine ernſte, auf beiden Seiten an
Schimpfworten reiche Ausſprache hatte
über das für Fuhrwerke erlaubte
Tempo.

Kaſimir Rübſam hatte dem Ruſſen
beim Abſchied ein Zehnmarkſtück über
geben, damit er dieſen erſten Abend
in Abweſenheit des Onkels dem Nef
fen das ihm nötig Scheinende von
Berlin zeige und ausreichend für die
angemeſſene Unterhaltung und Er
nährung des Ankömmlings ſorge.
Iwan Fedorowitſch Muſchick fühlte ſich
gerade in Hinſicht auf dieſe pekuniäre
Unterſtützung, von der ſich ja einiges
bei geſchickter Führung erſparen ließ,
ſeiner Mentorrolle durchaus gewachſen.
Er zeigte dem aufmerkſam zuhörenden
Wolfgang zunächſt den Friedrichsbahn
hof einſchließlich des Packraumes und
der Toiletten. Dazu gab er ihm mit
vielen Zahlen, die zwar kaum alle
richtig waren, ſich aber gut anhörten,
ein imponierendes Bild von Art und
Weſen der Berliner Stadtbahn. Er
beſchrieb im Vorbeigehen die Herrlich

keiten des Innern des Savoyhotels
und des Zentralhotels, wobei er nicht
unerwähnt ließ, daß er im erſteren ein
mal der Gaſt des alten, linksſeitig
gelähmten Fürſten Lobanoff, eines
der begütertſten Grundbeſitzer im Kau
kaſus, geweſen ſe

i

und im letzteren
mehrfach auf Nr. 15, einem mit allem
Komfort eingerichteten Salon im erſten
Stock, mit der ſcharmanten Gräfin
Robbskaja, einer der vornehmſten
Damen von Odeſſa, ſchwierige tran
ſzendentale Familienangelegenheiten
geordnet habe.
Unter dieſen angenehmen Geſprä
chen über den kaukaſiſchen Fürſten
Lobanoff und die Gräfin Robbskaja
aus Odeſſa führte e

r Wolfgang in ein
merkwürdig blau und weiß aus
geſchmücktes Lokal, in dem a

n un
gedeckten runden Tiſchchen unzählige

Leute beiderlei Geſchlechts mit großer

Haſt kleine belegte Brötchen, warme
Würſtchen, Brot, Senf, Radieschen und
ähnliche minder koſtſpielige Leckereien
verſchlangen, wozu ſich die beſſer er
zogenen die Finger zuweilen an kleinen
Papierſervietten abwiſchten.
Es kam Wolfgang zuerſt ſo vor,
als finde hier vielleicht ein mit einem
Schützenfeſt in Verbindung ſtehendes
Preiseſſen mit Geſchwindigkeitspreiſen

ſtatt. Ein heftig tranſpirierender
Herr zu ſeiner Linken, der, die dicke,
abgegriffene Aktenmappe vor ſich mit
den Augen bewachend, in den noch
kauenden Mund mit der Rechten ein
Tülpchen dunkles Bier goß, während
die Linke ſchon ein neues mit Käſe be
legtes Groſchenbrötchen griff, ſchien
ihm die meiſten Chancen zu haben,

als Sieger aus dieſem anſtrengenden
Wettkampf hervorzugehen.

„Hier ſind wir bei Aſchinger,“
erklärte Iwan Fedorowitſch. Und e

r

ſagte dies mit einem Ton, begleitete
die Worte mit einer in die Weite fah
renden, großartigen Handbewegung,

als müſſe ſich hier irgendwo zuver
läſſig ein Reiterſtandbild Karls des
Kühnen befinden oder in einer Ecke
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der vielumſtrittene Sarg Alexanders
des Großen ſtehen.
Sie aßen zwei mit Kaviar be
ſtrichene Groſchenbrötchen, ohne daß
Wolfgang dieſer ſchwarz ſchillernden
Delikateſſe, die er zum erſtenmal genoß,

viel Geſchmack abgewinnen konnte,
und tranken ein kleines Pilſener dazu.
Muſchick goß einer Magenverſtimmung
wegen einen goldgelben Kognak nach,

den er, wie er ſagte, übrigens für
Wolfgang nicht empfehlen konnte.
Weshalb es ein recht heroiſches Unter
nehmen ſchien, daß er ſelbſt vor dem
Weggehen in plötzlichem Entſchluß raſch
noch einen zweiten nahm.
Im Getriebe der Friedrichſtraße
redete Iwan Fedorowitſch unausgeſetzt.
Er erzählte von der Größe Berlins,
beſtimmte die kaum glaubliche Zahl
der Meſſer und Gabeln bei Aſchinger,
ſprach von neuen Denkmalsprojekten,

von der Bauwut im Weſten und den
Tauſenden von illuſtren Fremden,
die hier den Winter ſich vergnügten
und von denen er die Träger der beſten
Namen offenbar alle kannte.
Wolfgang hörte nicht mehr zu. Er
war ganz befangen von dieſem rau
ſchenden Leben um ihn, dieſem krib
belnden Gewühl, dieſem drängelnden
Gehetze, dieſem von allen Seiten ſtrö
menden Licht der Birnen- und Bogen
lampen, dieſem Lärm und dieſer Rück
ſichtsloſigkeit. Immer wieder wurde
er von der Bordſchwelle gedrängt,

unſanft angeſtoßen oder von hinten
auf die Hacken getreten, wenn er, von
irgendeiner Einzelerſcheinung im Ge
wühl gefeſſelt, den Schritt verlang
ſamte. Sein Körper befand ſich in
beſtändiger Berührung mit nachgiebi
gen fremden Bäuchen, härteren Hinter
teilen und ſpitzigen Ellbogen. Er hatte
das beſchämende Gefühl, als ob den
von ihm ſelbſt wiederum unfreiwillig
Geſtoßenen ſeine höflich geſtotterten
Entſchuldigungen befremdlich oder gar

lächerlich vorkamen.
In beſondere Verwirrung aber ſetzte
es ihn, daß viele feſtlich gekleidete

Damen mit außerordentlich lebhaften
Geſichtsfarben ihn im Vorbeigehen

freundlicher anſahen, als das wohl
ſonſt unter Fremden Sitte iſt. Ja,
einige ſchienen ihn mit einem lieben
alten Bekannten zu verwechſeln und
treuherzig lächelnd auf ſeinen Gruß
zu warten, den er in einem Falle, als
eine ſehr majeſtätiſche Blondine mit
einem in Anbetracht der Jahreszeit
gewagten Halsausſchnitt an ihm vor
überrauſchte und ihm liebenswürdig
zunickte, auch nicht verſagte.

Muſchick hatte zufällig, da er ſich
gerade umwendete, dieſen Höflichkeits
austauſch zwiſchen den beiden wahr
genommen.

-

„Tja, wenn grüßen Sſie da?“ fragte
er erſtaunt.

„Ich weiß ſelbſt nicht – aber die
Dame hat zuerſt . . .“
Iwan Fedorowitſch legte vertraulich
ſeinen knochigen Arm in den Wolf
gangs. Sein rechtes Glasauge fixierte
unbeweglich das hellbeleuchtete Plakat
des Café Auſtria, während er das
andre, lebendige in liſtigem Zwinkern
ſpielen ließ.
„Tja, die Juckend – att keine
Tuckend. So abben wir in der Krim
eine Sprichewurt. Abber heite Sſie
miſſen ſchon vorlieb nemmen mit Iwan
Fedorowitſch Muſchick, der irren Onkjell
att verſprocke ſoo wache über ſeine
Herrn Neff. O, Sſſie ſolle mit ſich
langwejle. Jcke werde Sſie fürren in
ein Caffé, wo Sſie werrde finde das
Elitte von das gejſtige Berlinn. Die
Gunſt, den Geſchmack, den Geiſt der
Szukunft – was ſacken ich: die Szu
kunft ſelbſt. Aber ſähen Sſie doch –
die L in den !“
Wolfgang ſah nichts, was daher
kam, daß ihn ein grober Paſſant mit
einem ärgerlichen „Recht s jehn,
Männeken oder uff'n Damm !“
wider die braunglänzenden Schenkel
des Pferdes eines reitenden Schutz
manns geſchoben hatte, der hier, wie
ſein eignes Standbild, aufgebaut war,
unbeweglich bis auf die rollenden
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Augen und die rechte Hand, die in
ihrem weißen Handſchuh von Zeit zu
Zeit, einem aufgeſcheuchten Schmetter
ling gleich, in die Luft flog.
Man ging die Linden entlang. Es
regnete nicht mehr. In der feuchten
Herbſtluft des Abends hingen die
Kugeln der elektriſchen Lampen an
ihren unſichtbaren Drähten wie ebenſo
viele vom Himmel gefallene Mond
ſcheiben. Die Lindenbäume erſchienen
Wolfgang ein bißchen kümmerlich,

wenn er ſie mit den heimiſchen breit
ausladenden Stämmen verglich, die
jetzt in den plätſchernden Wolfs
brunnen ihr gelbes Laub abwarfen;
und wenn e

r daran dachte, daß dieſe
nicht ſonderlich geratenen Bäume hier
einer der berühmteſten Straßen der
Welt den klangvollen Namen geben
durften.
Aber die Schaufenſter! Welche Fülle
von Edelſteinen, Perlen und Ge
ſchmeide ! Millionen mußten ja hinter
dieſen dünnen, durchſichtigen Scheiben
leichtſinnig ausgebreitet liegen, die
Armut lockend zu verbrecheriſchem
Griff! Und dann wieder daneben die
Blumen, die mit glühenden Kelchen
wie achtlos über die Falten des grü
nen Samtes geſtreut, des feindlichen
Herbſtes zu ſpotten ſchienen. Die
endloſe Wagenreihe, Taxameter, Auto
mobile, elegante Equipagen gemiſcht,
brachte ihn auf den Gedanken, daß
hier gerade die Beerdigung eines be
ſonders geſchätzten Mitgliedes der
Berliner Geſellſchaft ſtattfinden müſſe.
Eine Anſchauung, die e

r allerdings

ſofort verwarf, als ein mit bunten
Papierfähnchen kindlich geſchmückter
Kremſer vorbeikam, auf deſſen lam
pionüberſchaukelten Bänken dicke
Männer, den verſchwitzten Zylinder
im ſpeckigen Nacken, ſchläfrige, hoch
geſchnürte Frauen im Arm hielten
und aus rauhen Kehlen das befremd
liche Lied hören ließen: „Komm,
Karlineken, komm, Karlineken –
komm ! – Wir woll'n nach Pankow
jehn – –“

Was weiter mit Karlineken in
Pankow geſchehen ſollte, erfuhr Wolf
gang an dieſem Abend nicht.

IV
Ainsi font, font, font
les petites marionettes –

elles font, font, font
trois p'tits tours e

t puis s'en vont . . .

Altfranzöſiſches Kinderlied.

Ein goldgelber Streifen lag breit am
Himmel über dem Brandenburger Tor.
Wolfgang wäre gern bis zum Pa
riſer Platz gegangen, auf dem – wie

e
r

einmal gehört hatte – immer ein
Geſandter neben einem Millionär
wohnte. Aber Jwan Fedorowitſch
faßte ihn plötzlich wortlos am Arm
und zog ihn a

n

einer Gruppe an
geregt ſich beſchimpfender Stamm
gäſte vorbei, die eben eine nicht ganz

klare Partie Ekarté geſpielt hatten,

in das Café, wo die „Elite von das
gejſtige Bärlinn“ zu erwarten war.
Eine Bärenhitze. Ein gelblich wo
gender Zigarrendunſt zum Schneiden.
Und eingemiſcht ein Geruch nach Kaffee,
warmen Kuchen und naſſen Kleidern.
Das war der erſte Eindruck, den Wolf
gang empfing.

An den vollbeſetzten kleinen Mar
mortiſchen entlang führte Muſchick,

den Hut auf dem Kopf, mit großen
Schritten das Lokal durchmeſſend,
ſeinen Schützling in eine entlegene

Niſche. Dort hatten die „Fackelträger“,
wie jeden Abend um dieſe Zeit, einige

Tiſche zuſammengerückt.
Wolfgang nahm ſchon im Heran
treten mit einiger Verwunderung
wahr, daß ſich die Elite der haupt
ſtädtiſchen Intelligenz mit ganz weni
gen Ausnahmen einer erfreulichen
Jugendlichkeit rühmen konnte.
„Bockmiſt!“
Das war das erſte Wort, das aus
dieſem Zirkel der Intelligenz a

n Wolf
gangs begierig lauſchendes Ohr ſchlug.
„Ach,“ ſagte Muſchick, der auch nur
dieſes eine Wort gehört hatte, deſſen
raſches, von der Weltſtadt gebildetes
Begreifen aber in ſolchen Dingen
bewundernswert war, „Sie ſprechen
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von dem neuen Schauſpiel geſtern im
Kleiſt-Theater.“
„Dieſer Klingner iſt ſchon ein Idiot
geweſen, als e

r

durch die perverſe
Erregung traurigſter Philiſterinſtinkte
den brutalen erſten Erfolg mit ſeinen
„Töchtern der Erde“ hatte.“
„Ein Viech,“ ſagte ein Jüngling, der,
etwas abſeits ſitzend, den ſträflings
artig faſt glattraſierten Kopf wie
etwas durchaus Uleberflüſſiges auf
die weißſpiegelnde Tiſchplatte hängen
ließ, auf die e

r emſig mit einem Blei
ſtift Fratzen zeichnete.
„Jetzt iſt er ganz vertrottelt. Lite
rariſch. Ein raffinierter Spekulant
bleibt e

r ja. Kinder, dieſer dritte Akt
ſchluß! Wenn man den ſeligen Grabbe
mit der ſkelettierten Marlitt kreuzt und
den ſo gewonnenen Baſtard in einem
öſterreichiſchen Jeſuitenkolleg erziehen
läßt, dann . . .“

Wolfgang konnte leider nicht mehr
hören, was das Reſultat dieſer
äußerſt grauſamen Erziehung eines
gewiß bemitleidenswerten Kindes ſein
würde. Ein Herr, Mitte der Zwanzig,
die friſchen Backen von ein paar
ſchmalen Schlägerhieben leicht an
geſägt, war aufgeſtanden, hatte den
goldenen Kneifer abgenommen und,
ſich höflich gegen Wolfgang verbeu
gend, ſeinen Namen hervorgeſtoßen:
„Teichler.“
Wolfgang ſtellte ſich ſeinerſeits mit
einer tiefen und reſpektvollen Ver
beugung vor und erfuhr von den ver
ſchiedenen Tiſchgenoſſen, die, ſich halb
oder gar nicht erhebend, alle gleich
zeitig ſprachen, vermutlich ihre Namen.
Er konnte aber in dem Lärm des
Lokals und des Zuſammenſprechens

auch nicht einen verſtehen. Es klang,
als ob die Herren im Chor ein einziges
chineſiſches Wort geſprochen hätten.
Nur Hubert Strümpel, der Zeichner,
blieb, auf die bekritzelte Marmorplatte
gebeugt, ſitzen und warf, ſeinen eignen
Gedanken folgend, in die für Augen
blicke eintretende Stille noch einmal
nachdrücklich das kritiſche Wort:

„Ein Viech!“
Iwan Fedorowitſch hatte Wolfgang,
den e

r mit vielen gönnerhaften Wor
ten als ſeinen „lieben Gaſt“ in dieſer
Runde bezeichnete, empfohlen, einen
ſchwarzen Kaffee ohne Sahne und
Zucker zu beſtellen, ein Getränk, das
hier ganz exquiſit ſei. Und – wenn

e
r

ihm raten dürfte – ſolle e
r

ſich

den eigenartigen Geſchmack dieſes
wirklich herrlichen Trankes nicht durch
fade Kuchen, trockene Biskuits oder
ähnliche minderwertige Leckereien ver
derben. Er ſelbſt aber ließ ſich, da ihn
Kaffee zu ſeinem tiefen Schmerz nervös
mache, einen Eierpunſch geben, der
kräftig duftete und ſo dickflüſſig war,
daß e

r

ihn durch einen Kognak mit drei
Sternen verdünnen mußte. Dazu aß

e
r

zwei appetitliche Lachsbrötchen und
gab, von dieſer ſeltſamen Zuſammen
ſtellung ausgehend, intereſſante Auf
ſchlüſſe über die eigenartigen Ernäh
rungsgrundſätze im öſtlichen Kaukaſus
und die grauſame Abhärtung des
Magens bei den Donkoſaken.
Der Kreis ſchien dieſen Belehrungen
dankbar zu lauſchen. Bloß Teichler
lächelte etwas ironiſch in ſein Pilſener.
Und der Karikaturenzeichner am letzten
der zuſammengerückten Tiſchchen ur
teilte, ohne das ſtachlige Sträflings
haupt zu heben, im Ton unumſtöß
licher Ueberzeugung: „Ein Viech!“
Dann zerſplitterte die Unterhaltung
raſch wieder in einzelne Kolloquien,
deren einige ohne jede friedliche Ten
denz mit einer gewiſſen Gereiztheit
geführt wurden.
Wolfgang wurde von dem Genuß
eines winzigen Schälchens ſchwarzen
Kaffees, das ein ſehr gönnerhafter
Kellner vor ihn auf den Tiſch gehauen
hatte, nicht allzuſehr in Anſpruch ge
nommen. Auch das beträchtlich größere
gefüllte Waſſerglas war bald aus
getrunken. Und d

a

von dieſen ſich
laut und ungeniert gebenden Kunſt
genoſſen zunächſt kein er auf den
menſchenfreundlichen Einfall kam, den
Gaſt in ſo etwas wie ein Geſpräch
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zu verwickeln, ſo lauſchte er bald hier
hin, bald dorthin. Und ſein Erſtaunen
wurde tief und tiefer. Dazu rührte
er unaufhörlich in dem erkaltenden
Reſt ſeines ſchwarzen ungezuckerten
Kaffees.
Da ihm jegliche Kenntnis der Per
ſonen und Beziehungen hier fehlte,

ſo urteilte er nur nach den an dieſem
Tiſche abgehandelten Gegenſtänden.

Die von Muſchick übernommene Anſicht
befeſtigte ſich in ſeinem Gemüt, daß er
hier mit lauter Männern zuſammen
ſaß, die über eine für ihre Jugend
geradezu erſtaunliche Weltkenntnis,

Beleſenheit und Sicherheit des Ur
teils verfügten, und deren Einfluß auf
das geiſtige Leben der Hauptſtadt

ein bedeutender, wenn nicht ein füh
render ſein müßte.
Nicht weit von Wolfgang ſtritt
Johannes Krebs, der von den Ge
noſſen der „Apoſtel“ genannt wurde,
mit Lothar Benjamin Bänzler, der ſich
für den erſten Lyriker der Gegenwart
hielt und durch die Unermüdlichkeit
auffiel, mit der er ſeine unumſtöß
lichen Anſichten ausſprach und Schlag
ſahne dazu aß. Der „Apoſtel“ war
Myſtiker durch und durch. Er ließ
eigentlich nur die indiſche Literatur
gelten und zitierte gern weisheitsvolle
Ausſprüche im Sanskrit aus den Rig
wedas und Samawedas und aus jenen
Upaniſchads, die eines frommen Jüng
lings namens Natſchiketas Unterredun
gen mit Jamas, dem Todesgotte, ent
halten. Deshalb wurde er auch in
dieſem Kreiſe oft der Apoſtel Natſchi
ketas genannt. Mit einer Miſchung
von Spott und Ehrfurcht lauſchte man
ſeinen zungenbrechenden Sanskrit
zitaten; blieb aber bei der geſpendeten
Ueberſetzung auf die Wahrheitsliebe
des Apoſtels angewieſen, die in man
chen nachprüfbaren Fällen des täg
lichen Lebens juſt nicht berühmt war.
So mußte es denn auch Argwohn
erwecken, daß in allen Disputen, die
er führte, immer, wenn er in die Enge
getrieben wurde, ſehr lange Sprüche

der Samawedas zur Verfügung waren,
die ſo genau die Anſicht des Apoſtels

zur Geltung brachten, als habe er ſie

ſelbſt vor Tauſenden von Jahren be
reits am Ganges oder Bramaputra
verfaßt. Sprach aber einer eine dies
bezügliche Vermutung aus, ſo lächelte
der Apoſtel nur ſeltſam, ſtrich ſein
goldig blondes, etwas klebriges Haar
zurück und warf mit ſeinen himmel
blauen Augen einen Blick in die Wolken
oder a

n die Decke des Cafés – je

nach der Oertlichkeit des Geſprächs.

Und ſein Blick und ſein lächelndes
Schweigen ſchienen dem, der ihn
kannte, zu ſagen: „Wer, wie ich, ſo

feſt überzeugt iſ
t

von der tröſtlichen
Lehre der Seelenwanderung, für den,
meine Lieben, hat dieſe Behauptung
durchaus nichts Befremdliches. Wer
weiß, vielleicht . . . !“ Auch ſeine An
ſichten über Welt, Staat und Geſell
ſchaft waren durchaus indiſch. Er hatte
eine in Bautzen unter Anklage ge
ſtellte Broſchüre veröffentlicht: „Gebt
uns Bajaderen –!“ und war in drei
heftigen Flugblättern für ſchleunige
Einführung der Witwenverbrennung

in Europa eingetreten, indem e
r be

wies, daß die Männer durch den Kampf
des Lebens und in der Sorge um Er
nährung und Fortpflanzung ſich allzu
raſch zu verbrauchen pflegten, daß
hierdurch eine ungeheure Zahl alter
Frauen übrigbleibe, die weder dem
Staate noch der Geſellſchaft etwas
nützten. Wenn aber den verheirateten
Frauen der Feuertod im Falle des
Ablebens ihres Gatten gewiß iſt, an
ſtatt einer Leibrente durch die Lebens
verſicherung, ſo werde ihr ernſtes und
ängſtliches Beſtreben dahin gehen, dem
durch Arbeit der Geſamtheit nützen
den Ehegatten die Tagesfron zu er
leichtern, das Haus zu einer wahren
Stätte der Freude und Erholung zu

machen und die Leib und Seele er
haltende Nahrung ſtets ſchmackhaft und
bekömmlich zuzurichten. Augenblick

lich arbeitete e
r an einem tiefſinni

gen indiſchen Drama, das in vielen
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ſpannenden Szenen dieſem ſelben Ge
danken dienen ſollte, und in deſſen
Mittelpunkt ein japaniſcher Fürſt von
beſonderen Herrſchertugenden ſtehen
ſollte, Dſchaja-Baja, der in myſtiſcher
Zeit in Kadiri ein glückliches und
dankbares Volk beherrſchte und unter
deſſen edelſteingeſchmücktem Zepter es
weder unglückliche Ehen noch Witwen
gab. Der Apoſtel hatte die zeitrau
bende Marotte, dieſes Drama gleich
zeitig in Sanskrit und in deutſche Verſe
zu kleiden; und einige Freunde, denen
er aus beiden Manuſkripten vorgeleſen,
beteuerten, daß die Sanskritverſe
noch ſchöner klängen wie die deut
ſchen. Der Sinn bei der Faſſungen
des Entwurfes ſe

i

aber zunächſt noch
dunkel.

Mit dem großen Lyriker Botho
Benjamin Bänzler, einem ſchmächtigen,
ſtets feſtlich gekleideten, wohlſituierten
Mutterſöhnchen, das nie etwas andres
getan hatte, als „Stimmungen“ auf
ihre eventuelle Reimbarkeit zu unter
ſuchen, verband den Apoſtel ein ewiger
ärgerlicher Streit. Botho Benjamin
Bänzler liebte Paul Verlaine. Ihn
allein ließ er als neuzeitlichen Dichter
neben ſich gelten und verehrte ſeine
Kunſt ſo ſehr, daß er ihm und ſeinem
verderblichen Laſter zur ehrenden Er
innerung zuweilen Abſinth trank, der
ihn leider ſehr bald zum Erbrechen
brachte und ihm dann für mindeſtens
drei Tage ſchreckliches Kopfweh be
ſorgte. Der Apoſtel aber ſah die einzig
diskutierbare Lyrik in der frühen Kunſt
der Inder aufgeſpeichert und behaup
tete, kein andrer Sänger, auch nicht
Verlaine, auch nicht Botho Benjamin
Bänzler, von dem e

r übrigens prin
zipiell keine Zeile las, könne irgend
einen Gedanken denken, der nicht
ſchon in der wunderzarten Gefühls
poeſie der Inder ſiebenmal und öfter
vor gedacht ſei.
Eben jetzt, d
a Wolfgang nach dem
Geſpräch der beiden hinhörte, ſchlug
der Apoſtel, ſeine blonde Mähne
ſchüttelnd, ärgerlich auf den Tiſch,

daß die Schlagſahne von des Lyrikers
dritter Portion Apfelkuchen bis auf
des gegenüberſitzenden Muſchicks farb
loſen Lodenmantel ſpritzte.

„Larifari –“ ſchrie er, „das iſt alles
nachempfunden, iſt ohne Urſprünglich
keit. Treibhaus – Treibhaus! Keine
Natur. Nichts Wurzelechtes, Boden
ſtändiges, Erdgewaltiges. Alles ganz
ohne Schollengeruch, ohne Quellen
geräuſch, ohne Gartenfriſche . . .“

Wolfgang ging das Herz auf.
Schollengeruch, Quellengeräuſch, Gar
tenfriſche –. So hatten dieſe Söhne
der ſteinigen Weltſtadt doch in dem
verräucherten Lokal noch eine Hoch
achtung vor der Natur! Dicht, wie
die Heringe aufeinander gepreßt, kilo
meterweit entfernt von einem Stück
chen ungepflaſterten Bodens und von
ſeinen unbeſchnittenen Bäumen, ſpra
chen ſie ſolche dem Gärtnerberuf ent
nommenen Worte wie etwas Heiliges
aus und wie ein Feldgeſchrei zu
gleich . . . Jetzt ging daheim die Mutter
noch einmal durch den dunkeln Garten,
Hannibal, den ſtolzbenannten, nicht
allzu raſſereinen weißen Spitz neben
ſich. Langſam den gelben Kiesweg
am Spalierobſt vorbeiſchreitend, ſagte

ſi
e

ihren herbſtlich einſchlummernden
Bäumen gute Nacht, den Brombeer
ſträuchern am Zaun, die noch ſchwarze
Beeren trugen, der alten, ſchon ent
blätterten Platane, von der ſeine liebe
primitive Kinderſchaukel noch an längſt
zermürbten Seilen zitternd im Winde
hing, und dem Holunderbuſch, hinter
den ſich Thildchen immer hatte ver
ſtecken müſſen, wenn e

r mit ihr und
den barfüßigen Küſterjungen Räuber
und Nonne geſpielt. Und am Hühner
ſtall ſtand die alte Frau jetzt ſtill und
horchte hinein, o

b alles ruhig auf den
Stangen war, während Hannibal ſeine
helle, naſſe Naſe ſchnüffelnd tief in

ein neues Mausloch unterm Buchs
ſteckte . . .

Ein ſeltſames, wehes, heißes Ge
fühl ſtieg in Wolfgang auf. Raſch
führte e

r

die winzige Taſſe zum
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Munde und trank den ſatzigen Reſt
des kaltgewordenen Getränks, das
hier in Berlin nach Iwan Fedoro
witſchs gewichtigem Kennerwort ſo
berühmt war, und das die gute Mutter
daheim der Frau Amtsrichter und der
Frau Lehrerin, wenn ſi

e zu einem
Plauderſtündchen herüberkamen, ganz
gewiß nicht vorzuſetzen gewagt hätte.
„Den Freunden einer ſtammelnden
Kindlichkeit mag ja die indiſche Poeſie
ganz nette Anregungen geben,“ –
Botho Benjamin Bänzler lieh jedem
ſeiner langſam geſprochenen Worte da
durch beſonderen Nachdruck, daß e

r
mit dem ſchlechtverſilberten Löffelchen,

a
n

dem noch Schlagſahne hing, tiefe
Löcher in die ſtickige Luft des Lokals
bohrte – „aber Sie müſſen doch zu
geben, Verehrteſter, was Form und
Inhalt anlangt . . .“

„Muß ich?“ Ein triumphierender
Hohn ſprach aus des „Apoſtels“ krei
ſchend erhobener Stimme. „Ich gebe
aber gar nichts zu ! Weil ic

h

das
beſſer weiß. Weil ic

h

die Sanskrit
literatur kenne, verſtehen Sie, während
Sie keine Ahnung haben, weder von
den Páli noch von den Lokaniti, noch
von den Raſawähini, noch von den . . .“

Und e
r

überſchüttete den tief in

ſi
ch zuſammenknickenden Lyriker mit

einer wahren Flut von fremdartigen,
zweifellos ſehr indiſchen Worten, in

denen lauter a's und i's ſich mit
einem Haufen verrückt gewordener

Konſonanten zu balgen ſchienen.
Wolfgang wurde ganz aufgeregt

im Gedanken, welche Schätze von Ge
lehrſamkeit im Hirne dieſes blond
mähnigen jungen Mannes aufgeſtapelt
ſein mußten; und e

s war ihm ein
großer Troſt, daß tatſächlich auch der
Lyriker, den ernſten Blick in den

Trümmern des Apfelkuchens verloren,

nicht erwidern konnte, er kenne die
Päli oder die Lokaniti, oder die
Raſawähini.
„Und hören Sie nur ſolch ein in der
Form ſo zartes wie in den Gedanken
tiefes Gedichtchen an, wie zum Bei
Arena 1910 11 Heft 2

ſpiel dieſes, das mir ſelbſt neulich in

einer glücklichen Stunde aus dem
Sanskrit zu überſetzen gelang:

In der Schale ſteht die Bunga raja –

Kauf' den Pawan für den Betel ein!
In den Sonting flicht Tſchampäkablüten
In das Tſchindituch hüll' ic

h

dich ein . . .“

Es kam Wolfgang ſo vor, als ob die
Ueberſetzung nicht ganz fertig wäre.
Und e

r dachte, daß der Genuß dieſes
gewiß ſehr ſinnreichen Gedichtchens
für den mitteleuropäiſchen Hörer noch
beträchtlich geſteigert würde, wenn
der Lauſchende wüßte, was wohl die
Bunga raja für eine ſeltſame Blume
ſei, und warum die vermutlich nicht
minder herrlichen Tſchampåkablüten
gerade in ſo etwas Unverſtändliches
wie den „Sonting“ geflochten werden
müßten. Auch o

b der einzukaufende
Pawan ein Bukett oder ein Regen
ſchirm war, blieb unaufgeklärt für
jeden, der das Original im Sanskrit
nicht kannte.
In dieſem Augenblick übertönte das
Geſpräch einer andern Gruppe zur
Rechten den indiſchen Schönheitſucher.
Der Impreſario Jens Erickſen, der
ſeit Jahren fremdländiſche, in ihrer
Heimat wenig bekannte Tenöre, Cha
rakterſpieler und Traumtänzerinnen
mit wildem Reklamelärm durch Deutſch
land führte, ſchrie über den Tiſch zu

dem glattraſierten Kritiker Joſias
Binz, der ſeine zweiundzwanzig grünen
Jahre hinter einer künſtlich zerknit
terten Denkerſtirn verbarg:

„Erlauben Sie, warum ſoll ich
meinen Vittorio Vatunelli als Othello
nicht italieniſch ſprechen laſſen, he?“
„Weil das ein Widerſinn iſt. Das
mag in der Oper angehen. Beim
Singen verſteht doch keiner was. Und
wenn er's verſteht, iſt's urblöd. Aber

in der Tragödie läßt ſich das kein
Publikum gefallen. Das Berliner
Publikum ſchon gar nicht.“
„Gerade da s. Bilden Sie ſich ein,
unſer Kunſtmob, die Börſenmänner
und Tiergartendamen, die mir fünf
undzwanzig Mark für den Logenplatz

11
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bezahlen müſſen, werden für ſo viel
Geld zugeben, daß ſi

e

kein Italieniſch
verſtehen? Jedes Frühjahr oder jeden
Herbſt machen die ihre Renommier
fahrt nach Florenz, langweilen ſich in

den Uffizien und ſchnüffeln um die
Villa Böcklin; und nun ſollen ſi

e ein
geſtehen, daß ſi

e in der Sprache
d'Annunzios bloß „Riſotto“ beſtellen
und nach der „Ritiratta“ fragen können,
aber nicht mal ſo ein bißchen Shake
ſpeare auf italieniſch verſtehen?“
„Aber e

s iſ
t ſtillos – ſtil–los,“

der Kritiker brüllte, daß ſein glatt
raſiertes Geſicht rot wurde wie eine
reife Tomate, und der Adamgrips
ſchien ihm aus dem dreieckigen Aus
ſchnitt des hohen Doppelumlege
kragens auf die reſedafarbene Foulard
binde fallen zu wollen.
„Stil–los, verſtehen Sie, wenn
Brabantio und Desdemona deutſch
ſprechen. In dieſem Falle ſtellt das
Deutſche doch das Italieniſche vor,
denn die Geſchichte ſpielt doch in

Venedig. Oder? Und in das Deutſch,
das diesmal Italieniſch vorſtellt, brüllt
dieſer Kerl, dieſer – dieſer Vatunelli,
ſein richtiges Italieniſch hinein.“
„So iſ

t

dies richtige Italieniſch
eben Mauriſch, wenn Sie denn doch
ſchon ſolche Haarſpaltereien treiben.
Uebrigens iſ

t

der große Vatunelli kein
Kerl, ſondern . . .“

„Ein Viech,“ kam e
s von dem

Tiſche her, wo der Zeichner Strümpel
ſoeben eine ſehr unanſtändige Zeich
nung auf der Marmorplatte vollendete,
während ihm der Zahlkellner ver
ſtändnisinnig lächelnd über die ſchiefe
Schulter ſah.
Frida Heymann miſchte ſich friede
bringend in das Geſpräch. Sie war
die einzige Dame am Tiſch. In ſehr
guten Verhältniſſen, die ſich ſchon in

den gewählten, nur für die Fünfund
vierzigjährige etwas zu jugendlichen

Toiletten und in den ſchönen, Ru
binen und Brillanten miſchenden Rin
gen a

n

den gepflegten Händen doku
mentierten, hatte ſi

e

eine heiße Liebe

für die Kunſt. Eine Liebe, die häufig
die Sache mit den Perſonen ver
wechſelte. Beſonders, wenn die Per
ſonen männlichen Geſchlechts waren,
Tenor ſangen und des Abends im
Rampenlicht erfreulich farbige Trikots
mit ritterlichem Anſtand trugen. Der
ſchlaue Erickſen, der früher ein kleiner
Schauſpieler an einem Provinztheater
geweſen war und in Kniehoſen wich
tige Briefe auf die Bühne getragen
hatte, war auf eine nie ganz auf
geklärte Weiſe ihr Vertrauter geworden.
Mit ihrem Gelde holte er ſich den erſten
ſeiner Tenöre aus Italien, der eine
wunderhübſche Stimme mit den Ma
nieren eines Hausknechts verband und
auch ebenſo ſpielte. Als der Unbehol
fene damals von Joſias Binz in

einem Abendblatte blutig verhöhnt und
in der Liebesſzene mit einem verlieb

ten Heupferd verglichen worden war,
hatte ſich der erzürnte Tenor daran
erinnert, daß e

r

tatſächlich in der
„Colomba d'oro“ zu Verona vor fünf
Jahren noch als koffertragender Haus
burſche Rieſenkräfte entwickelt hatte.
Er war ohne Umwege in die Privat
wohnung des tüchtigen Joſias Binz

in der Bernburgerſtraße drei Treppen
hoch geſtiegen und hatte den verblüfften
Kritiker, der gerade lieben Damen
beſuch hatte, zunächſt ohne weitere
Begrüßungsfeierlichkeiten einen „veri
fluchtige Ochs“ genannt und dann,
ohne auf den Proteſt des Gemaß
regelten oder die Anweſenheit eines
ſichtlich erſchreckten Fräuleins Rückſicht

zu nehmen, über ein zerſchliſſenes
Kattunſofa gezogen und mit einem
naſſen Regenſchirm beträchtlich ver
bleut. Eine weitere Folge dieſer Aus
einanderſetzung war ein Kontraktbruch
des Tenors geweſen, durch den Erickſen
den Kopf, Frida Heymann viel Geld
und die Mozart-Oper im Südweſten
ihre ſchönſte Reklame verlor. Joſias
Binz aber hatte damals, um dem
Spott der lieben Kollegenſchaft zu
entgehen, ſeine berühmte Amerika
reiſe angetreten, aus deren unerſchöpf
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lichen Erfahrungen er bei jeder Ge
legenheit auskramte. Eine gewiſſe
Gereiztheit aus jenen, drei Jahre
zurückliegenden Tagen war zwiſchen
dem Kritiker und dem Impreſario
zurückgeblieben, und hätte nicht Frida
Heymann zuweilen durch ein kleines,

ſinnreich zuſammengeſtelltes Diner bei
Borchardt die Freundſchaft wieder
hergeſtellt, ſo hätten die Tenöre,
Charakterſpieler und Traumtänzerin
nen, die Erickſen bald über die Alpen,
bald über die Vogeſen importierte,

einen ſchweren Stand gehabt, vor den
natürlich unbeſtechlichen, aber immer
hin gereizten Augen und Ohren des
kritiſch wirkenden Joſias zu beſtehen.
Und dann wehe über ſie, denn das
war das Merkwürdige: wenn Joſias
Binz an Kunſt und Leben ein Aergernis
nahm und demgemäß ſchimpfen konnte
wie ein Rohrſpatz, ſo ſchrieb er einen
prickelnden, aufſehenerregenden Stil.
Wenn er aber ſeiner Anerkennung

Ausdruck geben wollte und Gefühle,

„an Inhalt reicher als an Worten“,
aus der Tiefe des Gemüts zu produ
zieren dachte, ſo fiel es auf, daß
ſeine Eigenart eigentlich nur in einer
Vorliebe für Konſtruktionen ohne
Sinn und verbindungslos in der Luft
flatternden Relativſätzen beſtand.
Frida Heymann glättete auch dies
mal die Wogen der Erregung. Sie
war zwar im Vorjahre in Rom unter
Entfaltung großen prieſterlichen Pom
pes zum Katholizismus übergetreten
und trug ein kleines, vom Papſt ge
weihtes Kreuz wie eine Konfirmandin
ſehr ſichtbar am Halſe; aber ihr
Liſpeln und der ſingende Tonfall ihrer
prieſterlichen Rede ließen doch er
kennen, daß ihre ſchwarzlockigen Ahnen
einſtmals der babyloniſchen Gefangen
ſchaft nicht entgangen waren. Jetzt
benutzte ſi

e ihre oft erprobte Frauen
klugheit, indem ſie, die beiden Streiter
mit ſcherzhafter Würde zur Ruhe
verweiſend, die Zunächſtſitzenden um
ihr entſcheidendes Urteil in der Streit
frage bat.

Sie hatte dann die Freude, zu er
fahren, daß Traugott Korbflechter das
Theater überhaupt für das unmög
lichſte Inſtitut nächſt dem Leichenſchau
haus bezeichnete, und daß Max
Ditterſchlag, die Rechte mit geſpreizten
Fingern in der Luft, beteuerte:
„Die Leidenſchaft – Kinder, die
Leidenſchaft iſ

t

das Große, das Ein
zige ! Was liegt am Wort?! Ita
lieniſch – deutſch – ruſſiſch – tibe
taniſch – alles wurſcht und egal. Die
Stimme, der Tonfall, das Augenblitzen– das iſt's! Blut muß rauſchen aus
der Rede. Dann greift's an die Herzen,
dann krallt ſich's in die Bruſt, dann
frißt ſich's ins Herz, dann . . .“

„Ein Viech,“ brummte Strümpel
und radierte mit einem an den Lip
pen befeuchteten Finger einer korpu
lenten Dame den zu ſtark geratenen

Buſen weg.
Max Ditterſchlag und Traugott
Korbflechter waren Antipoden. Der
ſchmale, blaſſe Korbflechter mit den
ſpärlichen, in die niedrige Stirn ge
kämmten ſemmelblonden Haaren und

in ewiger Nervoſität zitternden Hän
den hatte jüngſt in Bromberg ſeinen
vermöglichen Großvater beerbt, dann
ſein Talent zum Begründer einer
„Religion der Einſamkeit“ entdeckt,
ſich darüber mit der übrigen Familie
überworfen und den Boden Brom
bergs grollend mit dem Pflaſter Ber
lins vertauſcht. Er hatte ſich vor
genommen, „den Luſtbecher der Welt
ſtadt bis zum Ekel zu leeren“; und e

r

hatte ausgerechnet, daß dieſer Ekel mit
der Verflüchtigung ſeines ererbten
Mammons zeitlich zuſammenfallen
müſſe. Dann wollte e

r

ſich in die
Einſamkeit zurückziehen und ſich ganz

dem Ausarbeiten ſeiner Tagebücher
widmen, die eine unerhörte Warnung

a
n

die Menſchheit, einen Schrei zur
Umkehr und Einkehr enthalten ſollten.
Eine Kunſt, die über den Aphorismus
und das knappe, impreſſioniſtiſche

Bild in Worten hinausging, ver
warf er als etwas Unwahres. Die
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ſogenannte „Dichtung“ erſchien ihm
als eine unverſchämte Lüge, die Er
kenntnis lag in der Selbſtbeſchauung,

in der Einſamkeit, im Schweigen, das
ihm alles Unausſprechbare wie eine
„goldene Kapſel“ zu umgeben ſchien.
Deshalb zeigte auch das Wachstuch
heftchen, das er immer in der Bruſt
taſche trug, um Gedanken und Beob
achtungen ſofort ſchriftlich feſtzulegen,

auf der erſten Seite die Worte:
„Metall zur goldenen Kapſel des Men
ſchen Traugott Korbflechter. Von einem
etwaigen ehrlichen Finder abzugeben
in der Puttkamerſtraße Nr. 7 zwei
Treppen rechts bei Frau Martha
Paſchullke. Wenn nicht zu Hauſe, im
Gärtnerladen.“
Solches Menſchentum und ſolches
goldene Kapſelheft waren weltenweit
verſchieden von Max Ditterſchlag und
ſeiner Art. Die dunkeln Augen immer
in einem prophetiſchen Feuer leuchtend,
die hohe Stirn ſtets halb nach oben
getragen, als wolle er vom Himmel
geküßt ſein, ging dieſer ſchon etwas
zur Fülle neigende Dreißiger lächelnd
als Dionyſier durch die Welt. Er redete
den ganzen Tag von der „Kunſt“.
Selbſt wenn er allein war und eigent
lich nicht annehmen konnte, daß ihm
irgend jemand zuhöre, was er ſonſt
gern hatte. Das Höchſte für ihn war,
wenn man von ſeiner eignen Perſon
abſieht, die er in hohen Ehren hielt
und von der er oft in bildreichen
Ausdrücken aufrichtiger Verehrung
ſprach – das Weib. Das Weib in
je der Erſcheinungsform, vom zarten
Backfiſch bis zur langſam verblühen
den Dame, die durch die Güte des
Mittagstiſches ein Zuviel an Jahren
und ein Zuwenig an Haar- und Zahn
ſchmuck zu erſetzen beſtrebt iſt. Von
der zitronengelben, dürftigen und
doch immer in geſegneten Umſtänden
befindlichen Frau, die abends den
Lokalanzeiger abgab, bis zur Prinzeſſin
eines mediatiſierten ſüddeutſchen Für
ſtengeſchlechts, mit der er in einer
Geſellſchaft drei gleichgültige Sätze

über die Witterung gewechſelt, und
die er ſeitdem für eine der ſchönſten
und klügſten Frauen erklärte, die ihm
jemals die Blüte ihrer Seele erſchloſſen
hätten. Wer ſo viel ſprach, wie Max
Ditterſchlag, und von Natur ſo –
ſagen wir: ſo ſuperlativiſch angelegt
war, von dem iſ

t

nicht zu erwarten,
daß er ſtets ſo etwas Alltägliches ſagt,
wie die Wahrheit. Das ſchillernde
Goldgeflecht ſeiner bewegten Rede
barg ja meiſt einen nicht ganz er
logenen Kern; aber die Einzelheiten
waren doch faſt alle Geſchenke ſeiner
reichen, im Produzieren nie erlahmen
den Phantaſie. Und o

b

e
s

ſich nun um
gehabte Erfolge oder um geplante
Meiſterwerke handelte, e

s war nie ſo

geweſen und kam nie ſo
,

wie ſeine
vom ſchönen Gefühl getragenen Worte
den dankbar lauſchenden Hörer ver
muten ließen. Auch ſein eignes Leben
hat e

r

mehr gedichtet als gelebt. Die
alte, bröckelnde Mauer, von der er

mit acht Jahren gefallen war, um
ſich den Arm zu brechen, war ein jun
ges engliſches Halbblutpferd geworden.
Ein Feuer, das in ſeinem Elternhauſe
ausgebrochen war und bei deſſen Aus
bruch e
r im Nachthemd ſchreiend auf

die Straße geflüchtet war, ſtellte ſich
ihm in der Erinnerung ſo dar, als ob

e
r dabei ſeine kleine Schweſter gerettet
hätte, die in Wirklichkeit ein Jahr zu
vor an Diphtherie geſtorben war.
Eine Schramme über dem linken Auge,
die e

r ſich, vom Pennälerkommers
heimkehrend, auf eine Blumentopf
ſcherbe fallend, zugezogen, hatte ſich

in einen Schlägerhieb mit Knochen
ſplitter und Zubehör gewandelt. Aus
ſeiner zweijährigen Lehrzeit in einem
ſehr traurigen Trikotagengeſchäft in

Liegnitz waren in erfreulichſter Meta
morphoſe vier fröhliche Semeſter in

Bonn und Heidelberg geworden. Und
ſeinen entfernten Verwandten verlieh

e
r aus phantaſiereicher Machtvoll

kommenheit Ehren, Titel und Würden,
von denen ſich die kümmerlich durchs

Leben ſchlagenden kleinen Kaufleute
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und Poſtbeamten nichts träumen lie
ßen, wenn ſie in Graudenz und Liegnitz

ihre beſcheidene Kundſchaft mit Oel
ſardinen verſorgten oder ſchimpfend

im pünktlichen Schalterdienſt für die
Ausläufer der Fabriken gelbe Paket
adreſſen und klebrige Freimarken ab
zählten . . . In welches Geſpräch auch
immer Max Ditterſchlag eingriff, es

verwandelte ſich ſofort unter dem be
herrſchenden Eindruck ſeiner dionyſi
ſchen Stimme in eine Verherrlichung
der „Kunſt“. Und d

a für ſein ge
ſundes Empfinden die deutſche Kunſt
ohne ſeine eigne erfriſchende Perſön
lichkeit nur der Schatten ihrer ſelbſt
geweſen wäre, ſo war ſolches Geſpräch
über Kunſt eigentlich nur eine lebhafte
Unterhaltung über dionyſiſche Welt
anſchauung und dionyſiſche Kunſt
übung, als deren beider glänzendſter

Vertreter zweifellos Max Ditterſchlag
ſelbſt zu gelten hatte.
„Italieniſch oder Deutſch“ – rief er

jetzt in den Kreis mit den leuchtenden
Augen und den großen Bewegungen

der Arme, die immer den Eindruck er
weckten, als o

b

e
r ſoeben die letzten

Vorbereitungen zu einem Stiergefecht

treffe – „Italieniſch oder Deutſch –

gleichviel! Ein Menſch muß Künſtler
ſein, und der Künſtler ein Menſch.
Die Harmonie des Weſens muß den
Darſteller und den Dargeſtellten ver
binden wie den Künſtler und ſein
Kunſtwerk. Als ic

h

meinen Cäſar
Borgia ſchuf – ic

h

halte ihn ſelbſt
für meine reifſte oder doch reichſte
Arbeit – da ſtand mir mein Vetter
Berthold in Liegnitz vor Augen, ein
Fabrikherr, eine Gewaltnatur im edel
menſchlichen Sinne. Ein Trotziger,
Sieghafter, der viel vom Ditterſchlag
ſchen Blute hat. Ich ſpürte, daß dieſer
Borgia im Feldherrnkleid des Cinque
cento ein Ditterſchlag war, und dieſer
Ditterſchlag – ic

h

ſelbſt. Und daß

e
r mir nur darum gelang, weil e
r

nicht
bloß durch mich, ſondern von mir
war. Rein körperlich. Mir hat das
päter eine einzigartige Frau, die das

erkannte, die Prinzeſſin, beſtätigt.
„Herr Ditterſchlag,“ hat ſie geſagt, „als
ich Sie vorhin auf mich zukommen ſah,
wußte ich, obgleich ich Sie nie ge
ſehen hatte, ſofort, daß Sie e

s ſind.
So neigt ſich nur ein Borgia oder –“
„Ein Viech.“ Der Zeichner Strüm
pel, der zum erſtenmal wohl ſeit einer
Stunde das Haupt von ſeinen ge
ſtrichelten Karikaturen erhob, feixte
Ditterſchlag breit an, als er dieſen häß
lichen Wortklecks hinter die gewaltige

Rede des Dionyſiers ſetzte.
Ditterſchlag wollte aufbrauſen. Er
konnte dieſen Fratzenſchmierer, der
ſogar ſeine Perſon mehrfach durch
ärgerliche Zerrbilder um ihre ſchöne
Linie gebracht hatte, nicht ausſtehen.
Er haßte dieſe verbiſſene Art, die nur

in blöd herausgeſchleuderten, beleidi
genden Subſtantiven redete, und hatte
ſchon zweimal den Ausſchluß Strüm
pels von den Zuſammenkünften der
„Fackelträger“ feierlich beantragt und
mit ſeinem Fernbleiben gedroht, wenn
man ſolchem Antrag nicht ſtattgebe.
Aber Strümpel ſchien den andern
offenbar lieb und wert und wurde
nicht abgewimmelt. Max Ditterſchlag
aber machte ſeine Drohung nicht wahr.
Erſtens weil er ein guter Menſch war
und die tiefwurzelnde Ueberzeugung
nährte, daß dieſe ganze Geſellſchaft
Schaffender, Strebender, Ringender

um der Schuld eines einzigen Idioten
willen ihren ſtrahlenden Mittelpunkt
verliere, wenn e

r wegbliebe. Und
zweitens, weil er wußte, daß Joſias
Binz und der kleine Salli Liſſauer,
der ſo kurzſichtig war, daß e

r

ſich mit
dicht angedrängter Naſe über alle
Dinge und Menſchen bloß durch den
Geruchſinn zu orientieren ſchien, an
mehreren Blättern kritiſch tätig waren.
Dieſe beiden Katonen ſtanden, er hatte
das beobachtet, den Büchern ihrer
Kneipgenoſſen zwar mit unbeſtech
licher Gerechtigkeit, aber mit einer aus
den Erinnerungen fröhlicher Nächte
ſprießenden herzlichen Sympathie
gegenüber. Und der Dionyſier konnte,
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ſo hoch ſein Weg über Markt und Alltag
ging, der kritiſchen Sympathie nun
einmal nicht entbehren.
Diesmal hätte die Sache mit
Strümpel, der gerade daranging, auf
dem Marmor die edle Geſtalt Max
Ditterſchlags mit Anſpielung auf ſeinen
langen Hals, ſeinen kleinen Kopf und
ſeinen etwas geſpreizten Gang als
Storch im Salat darzuſtellen, ſehr eklig
werden können. Denn Ditterſchlag
fühlte, daß es ſeiner Ritterlichkeit gut
anſtehe, für die Prinzeſſin eine ſo
fortige Revokation des groben Aus
drucks zu verlangen. Und außerdem
hatte er bereits fünf Pilſener ge
trunken.

Zum Glück klang in dieſem Augen
blick eine fröhliche Mädchenſtimme in
die erhitzte Rede und Gegenrede:
„Na, was is denn los, Kinder?
Schau her, ich glaub', die haun ſich
gleich –?“
Dieſe letzten Worte waren an einen
übermenſchlich großen, dürren Herrn
gerichtet, der wie die ſinnreiche Ver
körperung der Melancholie, ganz in
einen ſchwarzen, enganliegenden Man
tel geknöpft, von einem breitran
digen ſchwarzen Künſtlerhut über
ſchattet, Müdigkeit in den blaſſen,
rötlich geſtoppelten Zügen, dabeiſtand
und ſein Auge wie in tiefſchmerzlicher
Bewegung langſam über den Kreis
hingleiten ließ. Als die betrübten
Augen an Wolfgang, der ſich höflich
erhoben hatte, haften blieben, öffnete
ſich der Mund des ſeltſamen Mannes.
Und ohne daß ſonſt die geringſte Be
wegung am Körper wahrzunehmen
war, bildeten die Sprechwerkzeuge laut
und deutlich das Wort:
„Trüffelmann.“
Mit dem Erſcheinen des jungen
Mädchens ſchienen ſich peinliche Span
nungen an dieſen Tiſchchen zu löſen.
Fröhlicher Zuruf ſchallte ihr entgegen,
den ſi
e gutgelaunt und ſchlagfertig

erwiderte. Dazwiſchen kleine Necke
reien über ihre Begleitung durch
Trüffelmann.

„Ohne ihn wäre ich überhaupt nicht
gekommen, hätte eigentlich Wichtigeres

zu tun. Heute iſ
t

Aktabend bei Mün
zer. Ein wundervolles Modell. Ein
herrlicher Körper.“
„Sehen Sie Trüffelmann an. Iſt

e
r

nicht auch herrlich?“ Teichler ſagte

e
s

ſo ruhig und blickte dabei ſo treu
herzig auf den noch immer in der Poſe
der Melancholie verharrenden Schau
ſpieler, daß nur einer, der den Schim
mer in den braunen Augen recht zu
deuten wußte, den verſteckten Humor
dieſer Worte gefunden hätte.
Trüffelmann fand ihn jedenfalls
nicht. Er warf ſeinen Mantel von
der Schulter über einen hilfreichen
Pikkolo, der ſchier davon zugedeckt
wurde, und wandte ſich, neben Ditter
ſchlag Platz nehmend, an die ganze
Verſammlung mit den Worten:
„Wenn e

s

ſich nicht um unſre große

Sache gehandelt hätte, ſo wäre ich
heute auf meinem Sofa geblieben.
Ich hatte eine Eingebung. Später,
ſpäter! Reden wir jetzt nicht von
mir. Reden wir überhaupt
nicht von mir –“
Weit die Hände wie zum Schutze
vorgehalten, die Augen geſchloſſen
und den Kopf gramvoll zur Seite
geneigt, ſchien e
r dem rückſichtsloſen
Anſturm der Bittenden zu wehren,

die durchaus von ihm ſprechen

wollten. Dieſer Anſturm war, wie ſo
manches in des Charakterſpielers Hein
rich Trüffelmann epiſodenreichem

Leben lediglich eine Täuſchung ſeiner
feſſellos ſchweifenden Phantaſie, die
ihn fortgeſetzt zum Helden gefahrvoller

Abenteuer und unerhörter Verſuchun
gen machte, von denen kein andrer
die beſcheidenſte Spur wahrzunehmen
vermochte.
„Reden wir nicht von mir. Reden
wir von unſerm Kabarett, in dem
wir endlich dieſen Banauſen und
Kunſtjobbern einmal zeigen wollen,
wie auch in funkelnden Splitterchen
ſich die echten Edelſteine verraten
können. Die tief in den Schmutz der
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Protektionstheater und Spekulations
bühnen gezogene heilige Kunſt ver
langt – Ober, werd' ic

h

nun eigent
lich bedient oder nicht, was? Mein
Geld iſ

t
doch auch kein Pferde

miſt – –“ Er belehrte dann den er
ſchreckenden Ober noch des weiteren,
daß e

r ſein Geld ſauer verdient habe,

aber dafür auch verlangen könne, daß
man e

s reſpektiere; daß e
r

außerdem
früher gekommen ſei, wie dort der
ſchielende Herr mit der Glatze, der
bereits hinter der „Kölniſchen Zeitung“
Punſch trinke; und daß er einmal in

Roſtock einen Kellner, der ihn dauernd
mißachtete, nur deshalb nicht aus dem
Fenſter geworfen habe, weil das
Fenſter vom Regen verquollen ge
weſen und nicht aufgegangen ſei.
Die Kellner ſprangen. Neue Ge
tränke wurden gebracht. Und während
Muſchick einen neuen Eiergrog mit
Kognak angenehmer machte, wurde auf
ſeinen gönnerhaften Wink vor Wolf
gang ein zweites Schälchen ſchwarzen
Kaffees geſetzt.
Das Zauberwort Kabarett hatte
alle auf ein Geſprächsthema geeinigt.
„Wir ſollten zeigen, daß wir Kerle
ſind!“ Irgendwer warf das ſo hin,

aber es blieb die Loſung. Unzählige
Vorſchläge wurden gemacht, wie das
mit Frida Heymanns Geld gemietete
Theaterchen im Südweſten, in das
Vatunellis Genie leider das Publikum
nicht zu locken vermochte, umgewan
delt werden ſollte in einen Tummel
platz für die Talente der Fackelträger.
Frida Heymann aber griff nervös
an das vom Papſt geſegnete Kreuz
und entſchied: „Wenn Vatunelli auf
hör'n muß, zieh' ich mein Geld zurück.“
„Wird nicht mehr viel zu ziehen
ſein,“ ſagte Teichler leiſe, doch ſo, daß

e
s Wolfgang hören konnte, zu Marga,

der er neben ſich Platz gemacht hatte.
„Was d

a

noch an Gemünztem übrig
iſt, das trägt ein lahmer Eſel die
Belle-Alliance-Straße hinunter.“
Es ſchien überhaupt ſo, als o
b

Teichler und Marga die einzigen waren,

die den vollen Ernſt der Diskuſſion
nicht gelten ließen. Eine leiſe Be
merkung, ein Lächeln, ein Augen
blinzeln ſchien immer wieder das Ein
verſtändnis zwiſchen dieſen beiden
Skeptikern herzuſtellen, die kühl und
ruhig zwiſchen den Aufgeregten ſaßen.
Zuweilen ſtreifte das junge Mädchen
Wolfgang mit einem prüfenden Blick
ihrer klugen Augen. Er fühlte ihn,
ohne ihn aufzufangen, ohne ihn zu

ſuchen. Und jedesmal ſpürte er, daß

e
r

ein wenig rot wurde, und ſchämte
ſich über dieſe blöde Verlegenheit.

„Ich werde eine Conférence über
die Witwenverbrennung halten,“ ſagte
Johannes Krebs in einem Tone, als

o
b

e
r mit dieſer Mitteilung das ganze

Café zu unauslöſchlichem Danke ver
pflichte.

„Da laufen uns die Weiber davon,
ſchon ehe Korbflechter ſeine Goldene
Kapſel geöffnet hat,“ äußerte Joſias
Binz, indem e

r wichtig den Stroh
halm aus einer ſchwarzen Virginia zog.
„Wir wollen der modernen Lyrik
einen Tempel errichten,“ ſchwärmte
Botho Benjamin Bänzler und ſchob
leiſe ſchaudernd das halbleere, klebrige
Abſinthglas von ſich.
Muſchick wetzte unruhig auf ſeinem
Stuhl hin und her. „Wärre das nicht
eine rejzende Geläggenheit, die okkulten
Fragen einer wahrhaft einſichtigen
Gemejnde näher zu rucken –“
„Ach, du großer Gott – d

a

ruckt

keiner mit. Den Parkettſeſſel zu

fünf Mark!“
„Die Hauptſache iſt die“ –Trüffel
mann war es, der mit ſeinem dunkeln
Organe die Führung des Geſprächs,
das zu zerflattern drohte, a

n

ſich

riß – „iſt d ie: wir müſſen wiſſen,
wer iſt der künſtleriſche Leiter?“
„Aha – Nachtigall, ic

k hör'
laufen!“
„Sie natürlich.“ Der kurzſichtige
Sally Liſſauer warf das Pilſener um,
wie ſtets, wenn e

r ironiſch ſein wollte
und nervös wurde.

„Ich? . . . Das hab' ich nicht geſagt.“

dir
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„Aber gedacht.“
„Nein.“
„Er denkt überhaupt nicht.“
„Das verbitt' ich mir.“
„Ein Viech.“ Strümpel warf dies
Urteil ganz kühl und unparteiiſch in
die erregte Diskuſſion und hatte die
Genugtuung, daß es jeder ohne Ein
ſpruch auf ſeinen Nachbar bezog.
Frida Heymann aber verfolgte mit
praktiſchem Blick nur den einen Ge
danken und gab ihm auch in dieſer
erregten Geſprächspauſe verſtändigen

Ausdruck: „Nu, wenn ſchon – wer
gibt das Geld? Ich nicht.“
„Vielleicht – Rübſam.“
Wolfgang konnte nicht mehr feſt
ſtellen, wer den Namen ſeines Onkels
halblaut in die Debatte geworfen
und wer ihn zuverſichtlich wiederholt.
Auch aus dem Getuſchel, das nun
folgte, wurde er nicht klar; es ſchien
ihm nur, daß Muſchick mit leiſer,
ſingender Stimme Aufklärungen gab
und daß man ſeine verwandtſchaft
lichen Beziehungen zu Kaſimir Rüb
ſam erörterte. „Der Neffe,“ hörte er.– „Ja, es iſ

t der Neffe.“
„So, ſo,“ ſagte Teichler, „Sie ſind
Theologe, Herr Rübſam?“
„Theologe – vortrefflich.“ Trüffel
mann ſchien geradezu beglückt, mit
einem angehenden Theologen am
Tiſche zu ſitzen. „Sie können aus
der Bibel vorleſen in unſerm Ka
barett. Alſo – die Bibel iſ

t

direkt
ſchick jetzt. Die Sache von der De
borah – oder aus dem Buche Hiob

. . . Oder noch beſſer die zehn Gebote
mit begleitender Muſik . . . So was

iſ
t

ſehr modern. Da fliegen die
Snobs drauf!“
Wolfgangs Aufmerkſamkeit war ge
teilt. Er hätte gern gehört, wie man
ſich eigentlich ſeine Mitwirkung in

dieſem befremdlichen Unternehmen
dachte. Aber hinter Muſchicks Stuhl
war eine lebhafte junge Dame auf
getaucht, die ihm fröhliche Zeichen
machte. Durch den wogenden Qualm
der Zigaretten erkannte e

r unter

einem gärtneriſch reich geſchmückten

Rieſenhut das lebensfrohe Geſichtchen
Thuſſi Talbots.
Und neben ihr – ja, wahrhaftig! –
Saſſen - Grünicke, der junge Baron,
mit dem e

r jahrelang den Virgil ge
büffelt, Tangenten an Kegelſchnitten
konſtruiert und ähnliche ſchöne, aber
nutzloſe Dinge getrieben, um das
böſe Abiturium in der Kreisſtadt mit
Ehren zu beſtehen.
Die zwei Tübinger Semeſter waren
dem Baron gut bekommen. Ueber
dem muskulöſen Körper, den Spiel
und Sport geſchmeidig gemacht, ſaß auf
kurzem Hals der gutmütig blickende
Kinderkopf, ein bißchen einfach, ein
bißchen zu geſund vielleicht, aber mit
dem aufgezwirbelten blonden Schnurr
bärtchen und der kräftig geſchwungenen

Naſe darüber ein hübſcher, friſcher
Typ.
Augenblicklich allerdings ſchien der
Baron durch ein reichlich feuchtes
Abendeſſen in eine Stimmung ver
ſetzt, die ſowohl die Korrektheit ſeiner
Fortbewegung wie ſeiner Sprache
nicht unweſentlich beeinträchtigte. E

r

hatte den rechten Arm um Thuſſi ge
ſchlungen, mehr vielleicht, um ſich

eine Stütze zu ſuchen, als um hier
vor aller Welt die vertrauliche Kame
radſchaft zu betonen, die ſich von ge
meinſamen Jugendſpielen auf der
Hundswieſe und im Pfarrgarten von
Hefterbach herleitete und die eigent
lich die bunt zuſammengewürfelte

Geſellſchaft in dieſem Berliner Café
nichts anging.

„Wölfchen –!“ Der Baron ließ
Thuſſi los, an der auch das in ſeiner
Geſellſchaft genoſſene gute Souperchen

bei Dreſſel nicht ganz ſpurlos vorüber
gegangen war – „Wölfchen!“ – Er
öffnete die Arme und ſchien die Nei
gung zu verſpüren, den Jugendfreund
über den Tiſch an ſeine Bruſt zu

ziehen.
Wolfgang ſtand etwas verlegen auf,
entſchuldigte ſich bei Marga, die ihn
lächelnd vorbeiließ, und begrüßte d

ie
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beiden herzlich, aber doch mit ge
dämpfter Stimme.
„Jungchen, was haſt du da für
wunderliche Kumpane?“ –Mit etwas
verglaſten Augen muſterte der Baron,
wieder ſchwer auf Thuſſi geſtützt, die
Geſellſchaft der Fackelträger. Das
Wort „Kabarett“ ſchlug an ſein Ohr
und ſchien eine raſche Folge erfreu
licher Vorſtellungen in ihm zu wecken.
Er klatſchte in die Hände.
„Was denn? . . . Ein Ka–ba–rett?

. . . Ihr wollt ein Kabarett gründen– ſo iſt's recht – da tu' ich mit . . .
Ich mache eine Einlage . . . Meine
Einlage iſt – Thuſis Talent . . . Pſt– ſtille biſte – du haſt Talent!“
Teichler, dem e

r näher gekommen
war, runzelte die Stirn.
„Lieber Baron . . .“ mahnte Wolf
gang, und e

r

wurde ein bißchen rot,

denn e
s

kam ihm zum Bewußtſein,
daß die andern aufſahen, als e

r –
ganz leiſe unterſtreichend – „Baron“
ſagte, und daß auch Marga einen flüch
tigen Augenblick intereſſiert aufſah.
„Was denn – was denn ! . . . Ich
tu' mit. Und Thuſſi tut mit. Die
Kleine ſingt . . . ja wohl . . . und tanzt
auch. Nicht? Du haſt doch eben noch
geſagt, daß du tanzeſt . . . w a s doch
gleich –? Richtig: Gulaſch – Czar
das, wollt' ich ſagen – Czardas.“
Und plötzlich ſich zu Marga nieder
beugend: „Und Sie, kleine Krabbe– gehn mit dem Teller rum und
ſammeln – was? . . . Kommen Sie
bloß zu mir . . . aber am Erſten –
oder doch nicht nach 'm Zehnten . . .“

Ruhig hatte ſich Teichler erhoben
und ſchob wie eine Wand ſeinen
Körper zwiſchen den Angetrunkenen
und das abrückende Mädchen.
„Die Dame kennt Sie nicht.“
„Schade. Aber d

a können wir hel
fen. Ich werde mich vorſtellen.
Baron . . .“ -

„Die Dame – wünſcht Sie auch
nicht kennen zu lernen.“ Scharf und
kalt kam das heraus.
Am Tiſch wurde e
s ſtill. Muſchick

legte die Hand ans Ohr, um beſſer

zu hören. Trüffelmann erhob mit
beſchwörender Geſte die Rechte. Der
Ober vergaß, dem kurzſichtigen Liſ
ſauer zwei Nickel herauszugeben und
lauſchte mit ſchiefem Kopf.
Der Baron ließ Thuſſi los, griff
nach einer Stuhllehne und gab ſich
Haltung: „Sie – wünſchen?“
„Ihnen Adieu zu ſagen.“ Teichler
drehte ſich um und wollte ſich ſetzen.
Da faßte ihn der Baron am Arm und
ſchüttelte ihn.
Blitzartig drehte ſich Teichler um
und warf mit einem kurzen Stoß der
geballten Hand den Unſicheren gegen
einen Marmortiſch, daß zwei Stück
Käſetorte auf den Boden flogen. Der
Baron griff, eine Stütze ſuchend, in

einen Mohrenkopf.

Wie Sturmvögel flogen die Kellner
herbei und trennten die beiden.
Was weiter geſchah in dem all
gemeinen Tumult, wurde Wolfgang
nicht klar. Er ſah nur noch, daß
Teichler eine Viſitenkarte flüchtig an
ſah und einſteckte und daß Thuſſi, mit
den Tränen kämpfend, den Baron
mit Hilfe des Ober nach hinten führte.
An den Nebentiſchen waren die Leute
aufgeſtanden. Der Pikkolo hob einen
Hut auf. Eine Scheuerfrau kam und
wiſchte den Boden.
„Ein glänzender Aktſchluß!“ Trüffel
mann war zufrieden.
„Kinder, das gibt einen Skandal.“
„Um ſo beſſer – eine Reklame
für die Fackelträger. Iſt kein Re
porter da?“
Marga war totenblaß, aber ruhig.
„Teichler, ſeien Sie doch vernünftig,“
bat ſie.
„Bin ich immer.“
„Sie werden doch nicht –?“
„Was wollen Sie?“ Er zuckte die
Achſeln. „Ein betrunkenes Student
chen – ich bin auch noch akademiſcher
Bürger. Da hört das Wollen auf.
Da iſ

t

man Sklave der Konvention.
Lächerlich – aber nichts zu machen.

Gehen wir.“
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In Trupps zu zweien und dreien
gingen ſi

e

die Linden entlang. Der
Regen hatte aufgehört, aber der
Aſphalt ſpiegelte naß und kalt. Matte
Lichtkugeln, hingen die Glühkörper

in der Luft. Ein harter Wind ſtrich
vom Tiergarten her.
Wolfgang ging mit Marga und
Teichler voraus. Zuweilen flogen ein
paar Fetzen aus der Unterhaltung
hinter ihm nach vorn. Muſchick er
zählte, wie e

r

ſich mit einem Het
man der Donkoſaken auf krumme
Säbel geſchlagen. Um ein Weib na
türlich. Korbflechter prägte Aphoris
men, die den Zuſammenhang zwiſchen
blutigem Männerkampf und höchſtem
Luſtgefühl klarlegen ſollten. Sally
Liſſauer aber klagte, daß e

r durch
die dumme Affäre ſeinen Schirm ver
tauſcht habe. Und der ſeine ſe

i

mit
einer ſilbernen Krücke geſchmückt ge
weſen.
Teichler ſprach ruhig und harmlos
und ſchien die Sache nicht tragiſch zu

nehmen. „Ja, ja– ſo ein erſter Abend

in Berlin! Meiner endete damals
um halb neun morgens im Kapkeller– und ein alter Taxameter war mein
Duzfreund.“
„Und was ſagen Sie, Herr Schlüter,

zu unſern Fackelträgern?“ fragte
Marga ablenkend und ſah Wolfgang
mit forſchendem Lächeln an.
„O – ich bin – ich bin glücklich,
gleich mit ſo intereſſanten Menſchen
bekannt geworden zu ſein.“
„Menſchen? Hm.“ Teichler lachte
vor ſich hin. „Sind Sie ſicher, daß...
Vielleicht ſind's auch bloß Marionet
ten. Gut geölte Uhrwerkpuppen. Und
die geheime Feder, die das ganze
Spielwerk treibt, heißt Eitelkeit.
Laſſen Sie ſich nicht dumm machen!
Laſſen Sie ſich nicht einfangen und
blenden! Berlin iſ

t

ein großer Blen
der. Eine liſtig lockende Rieſenlaterne,

in die die Motten fliegen. Eine Kuh,
die ſi
e alle melken möchten, jeder auf
ſeine Weiſe – der eine ganz öffent
lich mit plumpen, gierigen Fingern,

der andre heimlich ins ſilberne Eimer
chen. Und als Zarathuſtra von dem
Berge kam, ſah er vor ſich eine Stadt,
welche heißet die bunte Kuh. Und

e
r

fand den Markt und den Pöbel,
und den Pöbellärm und lange Pöbel
ohren . . .“

Sie waren an der Ecke der Friedrich
ſtraße. Autos ratterten in ſcharfer
Biegung daher. Nachtſchwärmer gröhl
ten vorbei. Leichte Dämchen benutzten
den Vorwand des ſchmutzigen Wetters,
ihre durchbrochenen Strümpfe zu

zeigen. Geölte Ladenjünglinge warfen
zyniſche Kennerblicke hinter ihnen her.
Müde, blaſſe Menſchen ſchlürften
ſtumpfſinnig von der Arbeit nach
Hauſe. Hinter verhängten Fenſtern
lockte Zigeunermuſik.

„Kennen Sie Ihren Onkel?“ ſagte
Eichler plötzlich unvermittelt.
„Ich dächte doch . . . Das heißt –“
„Ich meine: kennen Sie ihn recht?
Haben Sie das Lächeln ſchon über
wunden über die kleinen Abſonder
lichkeiten und den prachtvollen Kern
gefunden? Sehen Sie, der iſt ein
Menſch geblieben – ein Kerl aus
einem Stück – unter all dieſen Dra
pierten und Geflickten. Unter dieſen
Masken und Puppen, die ihre Eitel
keit an der Strippe hat. Und er hat
eine Kleinigkeit, die dieſen Kerlen d
a

hinten allen fehlt, ein Herz. Ein
Herz am rechten Fleck.“ Und als ob

e
r

das Bedürfnis hätte, nach all
dieſem Gerede des Abends über Nich
tigkeiten ein Stückchen Glaubens
bekenntnis zu geben, fuhr er langſam
und nachdrücklich fort: „Mir ſcheint,
daß überhaupt mehr die gütigen
Menſchen als die Talentvollen für
eine Zeit wichtig ſind. Wir können
nicht alle unſre Epoche über ſich ſelbſt
hinausreißen. Können nicht alle auf
neuen Wegen laufen und neue Länder
entdecken. Und die Kribbler und
Krabbler, die den lieben langen Tag

ſo tun, als könnten ſie's, ſind komiſch.
Und ſchließlich: die neuentdeckten
Länder ſind meiſt kahl und kalt. Da
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finden ſich nur ein paar zurecht, die
mit ihres ſtärkeren Geiſtes Augen
ſchon die Saaten der Zukunft in gol
denen Wellen wogen ſehen. Wir an
dern müſſen uns beſcheiden. Die
gütig e n Menſchen aber ſind es,
die einer Zeit das Behagen und die
Wärme geben. Gütige Menſchen ſollte
man erziehen und den falſchen Größen
wahn ducken, treten, totſchlagen, wo
immer man ihn trifft.“
„Warum gleich totſchlagen?“ Mar
gas Stimme klang begütigend. „Wir
haben doch eine ſo herrliche Waffe da
gegen – wir lachen.“
„Recht ſo

.

„Du ſollſt nicht töten“– das kommt vom lieben Gott. Aber:
„Du ſollſt nicht lachen“ – das käme
vom Teufel. Auf Wiederſehen,
Herr Schlüter . . . Sie müſſen jetzt
nach links. Und – grüßen Sie Ihren
Onkel !“

Als Wolfgang mit Muſchick die
Friedrichſtraße entlang ging, die noch
immer voll Unruhe und Leben war,
ſagte der wunderliche Mann betrübt:
„Ejn talantvoller Mänſch, der Herr
Tejchler. Bloß – Schwäſter Anne
Marie ſackt das auch und die geiſtigen

Freunde haben's geſackt – bloßes
iſſe ſchadde – ſchadde, daß e

r vor
nichts ejnen Räſpekt hat.“
Und ein Hauch von Wehmut und
Eiergrog umwitterte ſeine Worte.

V

Die Vermögenden werden nur inſofern
kgeſchätzt,als andre durch ſi

e genießen.
Goethe

Die „Schiffsarztwitwe Eliſe Schna
bel“ – ſo nannte ſi

e das ſtets blank
geputzte Meſſingſchild an der Tür –
die behäbige Wirtin Kaſimir Rübſams,
war gerade dabei, den Kaffee zu

mahlen. Was jeden Nachmittag ſo

gegen vier Uhr ihre ernſthafte Be
ſchäftigung war.
Sie tat das mit einer Würde, die

a
ll ihren Unternehmungen eignete,

mochten ſie ſo gering ſein, als ſi
e

wollten. Keine Arbeit war ihr zuviel,
aber etwas in ihrem Geſicht – man

wußte nicht, war e
s die ziemlich

lange und ſpitze Naſe oder waren e
s

die grauen Augen mit den beträcht
lichen Tränenſäckchen oder war e

s

bloß das majeſtätiſche Häubchen aus
alten verſchoſſenen Samtbändern auf
ihrem ſchon leicht ergrauenden Haar– deutete ſtets an: „Ich tue dieſes
zwar, weil ich mir augenblicklich kein
Dienſtmädchen halten kann; aber ich
gebe damit den Rang nicht auf, der
mir unter beſſergeſtellten Menſchen
zukommt und den ich von allen, die
mich jetzt ſolche niederen Dinge ver
richten ſehen, gebührend reſpektiert

wünſche.“ Auch ihr Gang hatte etwas
Majeſtätiſches, und ſi

e

hatte eine Art,

bei Geſprächen mit untergeordneten
Leuten die gekreuzten Unterarme über
die weiße Schürze auf den ein wenig
vorgebauten Leib zu legen, die ſofort
anzeigte, daß ſi

e

ſich zu dieſer Unter
redung durchaus nur von ihrer Leut
ſeligkeit verleitet herabließ.
Frau Schnabel war im Hauſe der
Wartenburgſtraße, von deſſen Hoch
parterreſtockſie die linke Seite gemietet
hatte, mehr gefürchtet als geliebt.

Mit den bildungsfeindlichen Geſchäfts
boten, die ſorglos auf Treppenſtufen
ſpucken oder brennende Zigarren an
die Korridortür legen, mit den bäu
riſchen Milchmädchen, die beim Stei
gen Milch aus ihren Kannen ver
kleckern, und mit den beiden geſcheckten

Katzen des penſionierten Rechnungs
rates, die eine unerwünſchte Vorliebe
für die trockene Strohmatte vor ihrer
Wohnungstür beſaßen, führte ihr aus
geprägter Reinlichkeitsſinn einen be
ſtändigen erbitterten Krieg.
Der Portier des Hauſes, Herr Adam
Puſchke, der, ein ſchmieriges Bändchen
unbeſtimmbarer Herkunft im Knopf
loch, in zwei kümmerlichen Stuben
neben der ewig quietſchenden Haus
tür angeblich eine „Beſohlanſtalt“
betrieb, konnte ſi

e

nicht ausſtehen.
Ja, an beſonders mißvergnügten
Tagen, deren e

s in ſeinem Kalender
mindeſtens drei in der Woche gab,
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beteuerte er – allerdings ſtets hinter
ſeinem fauſtgroßen Guckloch in der
Türe und mit gedämpfter Stimme– daß er mit Vergnügen dabeiſtehen
wolle, wenn die alte Dromſuſe mal
der Deibel frikaſſieren möchte. Dieſe
tiefgründige Abneigung erklärt ſich
daraus, daß die empörte Schiffsarzt
witwe ihn und ſeine überaus dicke
Frau, die wie ein wandelnder Sack
voll ſchmutziger Wäſche ausſah und
nicht viel beſſer roch, häufig, ihren
ſüddeutſchen Redeſchwall nicht ſparend,

an die übernommenen Pflichten gegen
den immer auf Reiſen abweſenden
Hausherrn und die leider anweſenden
Mieter erinnerte. Herr Puſchke ſtand
nun einmal allem, was Arbeit hieß
und irgendwelche Anſtrengung ver
langte, ohne jede Sympathie gegen
über. „Arbeeten woll'n ſe alle, bloß
nich eſſen,“ war ſeine ingrimmige
Rede, wenn er andre eilig ihren Ge
ſchäften nachgehen ſah. Da war er
anders. Er lebte davon, daß er
Trinkgelder von den zehn Parteien
des Hauſes einſteckte, Weißbier trank,
ſeine indolente Frau auszankte und
im Profil dem verſtorbenen Prinzen
Friedrich Karl ähnlich ſah. Eine Aehn
lichkeit, die er in Haar- und Bart
tracht genau nach alten Bildern des
Prinzen liebevoll pflegte, aber für
feinere Kenner dadurch wieder illuſo
riſch machte, daß er ſich unausgeſetzt

den Kopf kratzte, was der Prinz nicht
getan hatte.
Frau Schnabel ſaß dicht am Fenſter– denn die Küche war dunkel wie
ein Keller – und las beim Kaffee
mahlen einen ſpannenden Lieferungs
roman, deſſen Fortſetzungen ihr ein
Hauſierer jeden Sonnabend für einen
Groſchen zutrug. Sie war gerade
an der aufregenden Stelle angelangt,
da die blaſſe Gräfin Editha, den elfen
beinbeſchlagenen Revolver in der
zarten und mit vielen Edelſteinen ge
ſchmückten Hand, den teufliſchen Ba
ron Aribert anherrſchte: „Gehen Sie,
Elender, und hören Sie meinen

Schwur bei den Gebeinen meiner im
Ahnenſchloſſe zu Hohenſtein modern
den Ahnen . . .“
Mitten in dieſes von Stolz und
Edelſinn geſchwellte Gelübde ratterte
die elektriſche Klingel vom Flur her.
Frau Schnabel ſtand auf und er
mahnte Edu, das fünfjährige Söhn
chen, ihr ja nicht, wie neulich, in
ihrer kurzen Abweſenheit mutwilliger
weiſe Streuſand in die Kaffeemühle
zu werfen.
„J, wo we r' ick denn!“ ſagte der
Junge, ohne ſeine Aufmerkſamkeit
dem Problem zu entziehen, aus einer
leeren Schwefelholzſchachtel, zwei
Garnrollen und einem Hühnerknochen
ein Automobil herzuſtellen.
Frau Schnabel drohte dem Spröß
ling mit erhobenem Finger. Es ver
droß ſi

e ſtark, daß ihr Junge ſo gräß
lich berlineriſch redete. Von ihr
konnte er's bei Gott nicht haben.
Sie hatte Herrn Puſchke im Verdacht,
daß er ihm heimlich, um ſi

e zu ärgern,

die ſchnoddrigſten Redensarten ſeines
nicht kärglichen Sprachſchatzes bei
bringe. Aber zu langen Ermah
nungen war jetzt keine Zeit. Zum
zweitenmal ratterte die Klingel, und
Frau Schnabel eilte, ſoweit ihre
majeſtätiſche Art Schnelligkeit er
laubte, durch den ſchmalen Hinter
korridor, der ſo dunkel wie ein Tunnel
war, an die Flurtür.

-

„Ei, der Herr Doktor!
ſchön.“
„Schön iſt's nicht, aber notwendig.
Hier nehmen Sie mal den naſſen
Schirm. Ein Sauwetter! Was macht
unſer Patient? Wieder munter,
was? Hoffentlich nicht zu munter?
Nacht ruhig geweſen – oder viel
gelaufen?“
Ohne eine Antwort auf ſeine
Fragen abzuwarten, war der prak
tiſche Arzt Dr. Martin Zubler ins
Wohnzimmer getreten. Und ehe
Kaſimir, der wie ſtets in dieſer
Dämmerſtunde am Fenſter ſaß und
die Färbungen über den Schuppen

Das iſ
t
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des Anhalter Bahnhofes betrachtete, als
ergötze er ſich am herrlichſten Alpen
glühen, noch recht aus ſeiner Träu
merei erwacht und mit einer ener
giſchen Bewegung der kurzen, flei
ſchigen Hand über Stirn und Augen
gefahren war, ſaß der Arzt ſchon
neben ihm auf einem Stuhl.
Der praktiſche Arzt Dr. Martin Zub
ler war gerade kein Zimmerſchmuck.
Zwiſchen allzufrüh aufhörenden, leicht
geſchwungenen Beinen hing ein be
trächtliches Bäuchlein, das durch eine
reichhaltige Münzenſammlung, die
am dritten Weſtenknopf die altväteriſch,

nach beiden Seiten girlandenartig ſich
windende Uhrkette zierte, auffälliger,

aber nicht vornehmer wurde. Der
knochige Kopf mit dem eigenſinnig
gelockten, melierten Knebelbart ſaß
faſt halslos in einem eigentümlich ge
buchteten Stehkragen, den der brave
Württemberger ſeit ſeinem Auszug
aus der Heimat ſich alljährlich in
einem Dutzend von Exemplaren aus
Heidenheim an der Brenz als ein
geſchriebenes Wertpaket nach Berlin
ſchicken ließ. Denn nur in dieſer ſeiner
Vaterſtadt bekam man nach der An
ſicht des Mediziners anſtändige Wäſche,
die ſogar der von reichem Chlor
gebrauch unterſtützten „Kunſt“ der ihm
tief verhaßten Berliner Wäſcherinnen
einige Monate Widerſtand zu leiſten
imſtande war. Seine Redeweiſe hatte
etwas Abgeriſſenes und ſeine breite
Stirn war immer gefurcht, als ob
hinter ihr ſelbſt während des harm
loſeſten Geſprächs die ernſteſten und
tiefſten Probleme der Heilkunde ge
wälzt würden. Aber im Widerſpruch

mit all dieſer Würde, Schwere und
Grobheit dominierten zur Seite der
von einem Schlägerhieb etwas aus
der korrekten Richtung gebrachten, ſa
taniſch gehöckerten Naſe zwei reh
braune, gutmütige Augen, die ſich
niemals an der Gelehrſamkeit der
Stirn oder der Rauheit der gebrauch
ten Redensarten beteiligten, ſondern
immer im gleich milden Glanze zu

leuchten ſchienen: „Iſt ja alles nicht ſo
ſchlimm. Das tut bloß ſo und brodelt
und pluppert. Ein guter Kerl bin
ich doch!“
„Na, was macht denn die Beule
an der Stirn? Haben Sie Umſchläge
mit Bleiwaſſer gemacht? Schön ! Ei
ja, dies verflixte Affenvieh hat nicht
ſchlecht zugehauen! Aber ſchon ab
geſchwollen. Und die Naſe – ein paar
Kratzer noch zu ſehen. Schön war

ſi
e übrigens nie. Der Schreck ver

wunden, was? Na, alſo. Was geht
Sie aber auch in drei Deubels Namen

ſo ein ſchmieriger Balg von einem
Clown an! Puls –? Her mit der
geehrten Vorderfloſſe!“
Während der Arzt ſeine Uhr zog
und, leiſe die Lippen bewegend, die
Linke am Puls des Freundes, an
dächtig zur Zimmerdecke emporſah,

ruhte Kaſimirs wohlwollender Blick
auf dem grimmigen Rebellenkopf mit
den kindlich guten Augen.

Auf der Suche nach einem ſtamm
verwandten ſüddeutſchen Arzt in dem
großen, feindlichen Berlin hatte e

r

den hierher verſchlagenen Württem
berger gefunden und ihn bekannt ge
macht mit den mancherlei merkwür
digen Leiden ſeines Leibes, die mehr
oder minder alle auf die reichlich be
meſſene freie Zeit des Patienten zu
rückzuführen waren.
Zubler, deſſen Worte in leicht
ſingendem Tonfall noch immer den
Süddeutſchen verrieten, hatte den
Hilfeſuchenden zunächſt durch ſeine
reichliche Grobheit ſehr in Erſtaunen
geſetzt und ihm dann eine recht kom
plizierte „Terrainkur“ verordnet, die

e
r

ihm auf einem Straßenplan mit
farbigen Bleiſtiften demonſtrierte.
Eine Woche lang jeden Morgen von
der Wartenburgſtraße bis an den
Potsdamer Bahnhof und wieder zu
rück. Dann ein Glas Waſſer, eine
halbe Stunde ſpäter das Frühſtück.
Die zweite Woche bis zur Körner
herme auf dem Kreuzberg, kleiner
Aufenthalt, die Goldfiſche füttern,
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zurück, anderthalb Glas Waſſer, eine
halbe Stunde ſpäter das Frühſtück.
Die dritte Woche zu Fuß bis zum
Brandenburger Tor. Auf dem Pots
damer Platz Nervoſitätsproben machen
durch dreimaliges Herumgehen um den
Schutzmann mitten auf dem Fahr
damm. Zu Hauſe zwei Glas Waſſer,
eine halbe Stunde ſpäter das Frühſtück.
Dieſe merkwürdige Kur hatte Kaſi
mir Rübſam erfreut und geſtärkt, in
dem ſi

e

ſeine Aufmerkſamkeit in An
ſpruch nahm und ihm eine gewiſſe

Pflicht für den frühen, ſonſt von keiner

le
i

Taten erfüllten Vormittag auf
erlegte. Er fühlte ſich bald beſſer,
freier, dem Großſtadtleben, das e

r all
morgendlich auf ſeinen Spaziergängen
erwachen ſah, mehr gewachſen. Und
als ihm gar Dr. Zubler „Atemübungen
durch die Naſe“ auf dieſen frühen
Gängen verordnete, kam e

r

höchſt
befriedigt von ſeiner Pflichttreue nach
Hauſe, frühſtückte mit großem Appetit
und las die neueſten Raubmorde,
Eiſenbahnunglücke und internatio
nalen Verwicklungen nebſt ihren De
mentis in den Morgenblättern als ein
vollkommen glücklicher, durch Selbſt
achtung gehobener Menſch.
So befeſtigte ſich ein unbegrenztes
Vertrauen auf Dr. Zublers ärztliche
Kunſt in Kaſimirs autoritätsfreund
lichem Herzen. Und wenn ihm ſein
Arzt empfohlen hätte, geſtoßenes Glas

in Spinat zu eſſen oder ſich ein
halbes Literchen Schwefelſäure mit
zwei Eiern zum zweiten Frühſtück
verkläppern zu laſſen, ſo hätte e

r

das für eine zwar befremdliche, aber
ſicherlich klug überdachte, wörtlich zu

befolgende und dem neueſten Stand
der mediziniſchen Wiſſenſchaft ent
ſprechende Maßregel gehalten.
Solches blinde Vertrauen in ſeine
Diagnoſen und Anordnungen, dem
der Württemberger in ſeiner nicht
aufreibenden Praxis in den Häuſern
ſkeptiſcher Berliner ſelten begegnete,
erfüllte dieſen wiederum mit Stolz
und Freude. Er gewann Kaſimir

Rübſam lieb, wie eben nur ein Arzt
einen folgſamen Renommierpatienten

lieben kann, der nebenbei ganz geſund

und auch ein anſtändiger, braver, wenn
auch etwas verſchrobener Kerl iſt.
Zubler führte ſeinen Patienten
denn auch bald in die Weinſtube, den
„Aßmannshäuſer“, ein, in dem eine
kleine Anzahl ſüddeutſcher Herren drei
mal in der Woche über Berlin
ſchimpften, das ſie im Grunde nicht
entbehren konnten. Wozu ſi

e ſaure,

aber ungeſchmierte Weine aus offenen
Dreizehntelfläſchchen tranken und ſich
Geſchichten erzählten, die alle die Vor
züglichkeit ſüddeutſcher Gebräuche, Ge
richte und Geſinnungen zum traditio
nellen Gegenſtand hatten.
„Und die Kolikanfälle,“ forſchte
Dr. Zubler, der den Puls Kaſimirs be
friedigt losließ, „haben ſich nicht
wiederholt?“
„Sagen wir: ſie haben nachgelaſſen.“
„Teufel auch! Wer hieß Sie bloß
dieſe vertrackten Nüſſe vertilgen, die -

von den Negern wahrſcheinlich als
ſcharfe Purgiermittel verwendet wer
den und auf europäiſche Gedärme
geradezu vernichtend wirken?“
„Spüry meinte . . .“

„Papperlapapp! Spüry ,meint“
viel. Spüry „meint“ auch, daß die
Geiſter verſtorbener Kantoren und
Liederſänger nichts Beſſeres zu tun
hätten, als durch das Breimaul eines
hyſteriſchen alten Weibes den Beweis

zu erbringen, daß ſi
e im beſſeren

Jenſeits noch dümmer und einfäl
tiger geworden ſeien, als ſi

e vermut
lich hier unten ſchon waren. Als
ich im Orient reiſte . . .“

Kaſimir Rübſam erſchrak. Ihm war
dieſer mit gewohnter Heftigkeit ge
führte Ausfall auf die ſpiritiſtiſchen
Studien des Freundes nicht an
genehm. Traf er doch auch die merk
würdigen Reſultate der geheimnis
vollen Sitzungen, denen e

r

ſelbſt an
Spürys Seite, zwiſchen verblüfftem
Wunderglauben und kritiſchem Zweifel
ſchwankend, in den letzten Monaten
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beigewohnt hatte. Aber nun tauchte
gar der „Orient“ drohend in Zublers
Rede auf !
Der Doktor war furchtbar, wenn
er auf ſeine Orientreiſe zu reden kam,
die er vor einem Jahrzehnt als Be
gleiter eines ſteinreichen alten Jung
geſellen unternommen, der ſich ein
bildete, er leide an Tuberkuloſe, und
nur das milde Klima des Orients
in Verbindung mit der außerordent
lichen Kunſt Dr. Zublers könne ihn
vor dem ſicheren Tode retten. Der
angenehme Patient war dann, nach
dem er ſeinen mediziniſchen Begleiter
ein halbes Jahr durch Aegypten,
Syrien und Kleinaſien geſchleift und
durch hyſteriſche, meiſt nachts ſich ein
ſtellende „Anfälle“ ergötzt hatte, bei
allzu gründlicher Unterſuchung der
römiſchen Aquädukte zwiſchen Agran
und Epheſus von einem bröckelnden
alten Gemäuer gefallen und hatte
dabei den Hals gebrochen. Eine
Todesart, vor der ihn leider weder
die orientaliſche Sonne noch Dr. Zub
lers Kunſt bewahren konnte. Dr. Zub
ler war ſofort auf dem Seewege nach
ſeiner Vaterſtadt zurückgekehrt, hatte
ſeine Praxis wieder aufgenommen und
erzählte ſeitdem die unappetitlichſten

Geſchichten aus dem Orient, die er
natürlich alle perſönlich miterlebt hatte.
Je weiter zurück ſein Aufenthalt
mit dem unausſtehlichen alten Kerl
im Oſten lag, um ſo mehr vergaß er,

wie peinlich ihm ſelbſt damals die im
ranzigen Oel gekochten widerlichen
Gerichte, die vielen Wanzen und der
Schmutz auf Menſchen, Tieren und
Gerätſchaften geweſen war. Alles,
was im Orient lebte und wandelte,
bekam für ſeine Erinnerung allmählich
eine einfache Größe, die er bewunderte
und mit ſinnvoller Beredſamkeit
pries. Der träge Glaube an das
Kismet, die Abneigung gegen Waſch
waſſer, Ehrlichkeit, Tätigkeit, a
ll

das
erſchien ihm nun aus der Ferne als
eine ſtille evangeliſche Einfachheit.
Und alle Romantik, deren ſein wunder

liches Herz fähig war, hatte ſich in

jenen Winkel ſeines Gedächtniſſes zu
rückgezogen, in dem wie ein bunter,
wilder Haufe eines planlos hamſtern
den Sammlers ſeine Erinnerungen
aus dem Oſten aufgeſchichtet lagen.

„Vielleicht wird uns mein Neffe –

oh, Sie ſollen ihn ſehen, es iſt ein
netter, ſtattlicher Junge – wird uns
mein Neffe, meine ich, bald einige
Erklärung dieſer ſeltſamen Dinge
bringen können. Er ſoll Theologie
ſtudieren und – –“
„Ihr Neffe,“ polterte Zubler, „wird
uns zunächſt nichts bringen als Un
ruhe und Unbequemlichkeiten.“

„Ich habe allen Grund, anzunehmen,
daß mein Neffe ein friedfertiger, be
ſcheidener junger Menſch iſt, der durch
aus nicht die rohen Ausſchreitungen

der ſtudentiſchen Geſelligkeit in un
ſern kleinen Kreis zu übertragen ver
ſuchen wird, ſondern der Belehrung
älterer erfahrener Männer ein auf
merkſam lauſchendes Ohr entgegen
bringt. Ja,“ beteuerte Kaſimir noch
mals, wie um ſich ſelbſt zu überzeugen,

„ich habe allen Grund, ſolches an
zunehmen.“
„So? Wie Sie Grund hatten an
zunehmen, daß ich ein ſtarker Raucher
ſei, und mich mit einem Rauchſervice
beſchenkten, das mir nun überall
zwiſchen den Beinen ſteht,“ war des
Arztes ärgerliche Antwort.
„Ich denke,“ ſagte Kaſimir, und aus
ſeinen Worten klang ein milder Vor
wurf, „ich denke, man hat für einige
Qualitäten wohlbekannter Mitmen
ſchen denn doch gewiſſe Garantien,
die im Blut e liegen. Das werden
doch gerade Sie als praktiſcher Arzt
nicht leugnen wollen.“
„Allerdings werde ic

h das,“ fuhr
der Arzt in erſtaunlicher Derbheit
dazwiſchen. „Und mit Beiſpielen be
legen will ich's auch. Mein Vater
war die ehrlichſte Haut, die ic

h je

gekannt habe; und ſein einziger
Bruder, mein Onkel, fuhr in allen
großen Städten des Kontinents umher



172 SOFOSOFOSOFOSO Clara Schelper: Wünſche CSRG?C2C2C2C?A?C?C?

und nahm denen, die nicht alle wer
den, ihr ſauer erworbenes Geld in
Kümmelblättchen ab, bis – er
hübſch eingeſponnen wurde und Gott

ſe
i

Dank in ſeiner Zelle ein altes
Handtuch und einen großen, roſtigen
Nagel fand, mittels welcher primi
tiven Hilfsmittel e

r

ſich zum Segen
für die ganze Familie ſo erhöhte, daß

e
r

keinen Boden mehr unter den ge
ehrten Füßen hatte.“
„Das iſt ja ſchauderhaft,“ beteuerte
Kaſimir, dem e

s

beim Bericht von ſo

viel Schlechtigkeit eiskalt über den
Rücken lief.
„Ja, nicht wahr, das iſt ſchauder
haft!“ höhnte der gereizte Wahrheits
freund, „ſchauderhaft, aber kommt vor.
Und Schlimmeres kommt vor, ſage
ich Ihnen. Meine Großmutter müt
terlicherſeits war eine Heilige an
Sanftmut, Geduld und Herzensgüte.
Und dieſe Heilige hatte eine mehr
fach verlobte, aber nie verheiratete
Schweſter, die war ſo geizig und
haßte alle ihre Blutsverwandten ſo

ſehr, daß ſie, ſtatt ihrer armen
Schweſter im Tod was zu vermachen

– die ſich mit ihren elf Kindern
hölliſch plagen mußte –, ihr ganzes
Vermögen der Stadt vererbte, um
einen Zirkus zu bauen.“
„Einen – Zirkus? Nicht möglich!“
Kaſimir zitterte vor Wut über ſolche
ausgefeimte Niedertracht. „Elf Kin
der, elf Neffen und Nichten – und
beſtimmt ihr Vermögen für einen
Zirkus! Ich habe nur einen Neffen,
Zubler,“ bei dieſen Worten trat der
Erzürnte dicht vor den Arzt und
blitzte ihn hinter den friſch gereinigten
Brillengläſern aus Aeuglein an, die

in edler Leidenſchaft glühten und
ſprühten, „nur einen Neffen, Zub
ler. Aber wenn ich jemals ſolche
Beſtimmung treffe oder eine ähnliche,

ſo hoffe ich von meinen Freunden,
daß ſi

e

auftreten werden und ſagen:

Wir haben ihn gekannt im Leben,
und ſolche Beſtimmung kann e

r nur

in momentanem Irrſinn getroffen
haben. Denn e

r liebte ſeinen Neffen,
und den Zirkus liebte e

r nicht . . .

oder doch nur wenig. Hören Sie,
Zubler, er liebte den Zirkus nicht!“

(Fortſetzung folgt)

Wünſche

Wenn man alt iſt, wird die Ruhe kommen,
Und der Tag wird voller Frieden ſein!
Und die Nächte ſind ſo leis und dunkel.

Ach, ic
h wollt', ic
h

wäre hundert Jahre,
Und mein blonder Wuſchelkopf wär' weiß,
Weiß wie jener Tage Dämmerfrieden!

Ach, ich wollt', ich wäre hundert Jahre,
Meine Nächte würden leis und dunkel
Und mein wildes junges Herz wär' ſtill.

Clara Schelp er
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Bodo Wildberg:

Die Hunde von Romanowo
Novelle

eit hinten im Polniſchen hat ſich
die Sache ereignet, und das iſ

t

ein Glück für den Erzähler, denn die
Geſchichte klingt zu wunderbar, als daß

ſi
e in rein deutſchen Landen möglich

ſcheinen dürfte. Dennoch iſ
t

ſi
e wahr,

und die Dame, die in dieſer Angelegen
heit nicht wenig Mut und Entſchloſſen
heit bewieſen hat, lebt jetzt glücklich ver
heiratet am Rhein, und ic

h

hörte den
größten Teil des Vorkommniſſes von
ihr ſelber. Nach dem Tode ihrer Eltern
hat ſie das kleine Gut Romanowo, das
der Schauplatz jenes ſeltſamen Krieges
war, an die Beſiedelungskommiſſion ver
kauft und iſ

t mit ihrem Gatten ins Rhein
land gezogen.
Bogdan Cybulski, der Schäfer von
Strzebowice, ſtand bei den Bauersleuten
im Rufe geheimer Kenntniſſe und zau
beriſcher Praktiken – ein ähnlicher Nim
bus umwebt ja auch manchen ſeiner
Kollegen in deutſchen Gauen. Dieſer
Cybulski aber war ein ganz beſonderes
Exemplar von einem geheimniskundigen
Schafhirten.
Er ſprach kaum mit einem Men
ſchen, aber mit ſeinem großen grauen
Schäferhunde Popjel, in deſſen Stamm
baum Meiſter Iſegrim mehr als einmal

zu finden geweſen wäre – mit dieſem
pflegte e

r

ſich tagelang über die ver
ſchiedenſten Gegenſtände eifrig und ein
gehend zu unterhalten. Wen ein un
willkommener Gang über die graſige
Anhöhe führte, die nördlich von dem
ſchwarzgrünen, in lautloſe Forſte ein
gebetteten Antoſchſee aufſteigt, der
meldete wohl gar, Cybulski rede mit ſei
nem Hunde in einer beſonderen Sprache,
die kein gewöhnlicher Sterblicher ver
ſtehen könne. Es ſchalle ganz merkwürdig,

etwa wie Geknurr von Hunden und leiſes
Wolfsgeheul. Daß e

s weder Polniſch
noch Deutſch ſei, auch nicht Ruſſiſch, das
beſtätigten Landfahrer, die in der Welt
herumgekommen waren. Man drückte
ſich gerne an der Herde vorüber und war
froh, wenn Popjel ſich's nicht einfallen
ließ, das Geſpräch mit dem Schäfer zu

unterbrechen und ohne viel Wichtigkeit,
nur mit ſehr leiſem Knurren, das nichts
Gutes verkündete, dem Wanderer den
Weg zu verſtellen.
Auf Romanowo war man der Mei
nung, daß der Strzebowicer Schäfer
verrückt ſei. Und ſein tieriſches, um
nicht zu ſagen hündiſches Ausſehen gab
denen recht, die ihn einen Idioten, ein
Halbtier nannten. E
r

war nicht groß,
aber ſehr breit gebaut; auf dem mäch
tigen Nacken ſaß ein ungefüger Kopf,
der durch die ſtarke dicke Naſe, die
ſchwarzen zottigen Locken, die ſchlappen

unförmlichen Ohren eine gewiſſe Aehn
lichkeit mit einem Pudelhaupt unreiner
Raſſe nicht völlig verleugnen konnte.
Heta Weſtholz, das einzige Kind der
Gutsherrſchaft von Romanowo, fürchtete
ſich allerdings nicht im geringſten vor
dem unheimlichen Schäfer. Ueberhaupt
war ſi

e

ein furchtloſes Mädchen. Trotz
aller Bitten ihrer Eltern, namentlich der
polniſchen Mutter, die aus Familienüber
lieferungen eine ausgebreitete Kenntnis
von den Gefahren und Schrecken dieſer
endloſen Wälder beſaß, unternahm Heta
weite Spaziergänge; mit der Sprache
der Gegend wohlvertraut, war ſie's von
Jugend a

n gewöhnt, allein in Feld und
Wald herumzugehen, manchmal nur von
einem kleinen Dachshund begleitet, bei
deſſen Anblick die Wölfe – wenn es deren
noch im Forſte von Romanowo gab –



SOSOSOFOSOFO) Bodo Wildberg: Die Hunde von Romanowo C?C?C?C? 175

in ein wahres Hohngelächter ausgebrochen
wären.
Sie kannte jeden Steig im Forſte,
jede der uralten Buchen, jede nächtige
Fichtendelle. Die Strzebowicer Schaf
heide mied ſi

e nur um ihres Teckels
willen, der vor Popjel eine unbändige,
an Wahnſinn grenzende Angſt zu emp
finden ſchien.
So oft etwas in der fernen Kreis
ſtadt zu beſtellen war, fuhr ſie ſelbſt auf
dem Rade die meilenlange Chauſſee
durch das finſtere Schweigen der Wälder
und kehrte oft erſt mit dem ſinkenden
Abend wieder nach Hauſe. Wenn die
Hofleute und Häusler ſich o

b

ihres
Mutes verwunderten – denn dieſe gin
gen am liebſten truppweiſe durch den
ungeheuern Forſt –, da antwortete ſi

e

lachend mit einer vielgebrauchten Redens
art: „Niema sie czim chwalic! Das iſt

keine Sache, deren man ſich rühmen
kann. Mir iſ

t

noch nie etwas ge
ſchehen; ſonſt würde ic

h

vielleicht nicht ſo

tapfer ſein.“
Sie war achtzehn Jahre alt geworden,
bevor ſolch ein Wandel eintrat infolge
eines beunruhigenden Erlebniſſes, das
ſie zugleich auch lehrte, den Schäfer von
Strzebowice mit ganz andern Augen zu

betrachten.
Zwiſchen dem Herrenhauſe Romanowo,
das, von einer Mauer umgeben, in einer
Senkung des Waldlandes dalag, und dem
Antoſchſee, an deſſen vereinſamten Ufern
Heta ſo gerne im Schatten der breit
ſchirmenden Silberſtammbuchen luſt
wandelte, lief die große Straße von der
Kreisſtadt nach dem ziviliſierten Weſten
hin. In einer Biegung dieſer Straße
war eine tiefe, ſumpfige Mulde, ganz
finſter von dichtgepflanzten Fichten, im
Volksmunde nur „die Grube“ genannt.
Durch die Grube führte ein ſehr ſchmaler,
ſchlechter Fußpfad, der die Biegung
der Landſtraße um ein Bedeutendes
abkürzte.
Ungern benutzten die Dorfleute dieſen
Steig, den ſelbſt a

n

hellſten Tagen die
Strahlen der Mittagsſonne kaum berühr
ten. Waldarbeiter und Heger beſchritten
ihn wohl, aber die Nacht überraſchte ſi

e

nicht häufig auf dieſer freudloſen Fährte;
denn in das filzige Geſpinſt der Bart
fichten wob ſich mit blutigen Fäden das
Grauen der Sage, und im Brodem des

Grundes lauerte die Erinnerung an
manche ſchreckliche Tat.
Es war a

n

einem Nachmittage im
ſpäten Sommer. Heta hatte allzulange
am Seeufer verweilt; dort ſtand eine
offene Hütte, die urſprünglich als Unter
ſchlupf für die Fiſcher erbaut worden
war. Ueber einer einfachen Feuerſtelle
hing d

a

ein Keſſel; Heta pflegte ſich
darin Kaffee zu kochen, und dann ver
träumte ſi

e

die Stunden der Muße über
Romanen und Gedichtbüchern; denn die
Vormittage gehörten der Wirtſchaft.
Außer einem ſeltenen Vogelruf ſtörte
nichts die außerordentliche Stille. Nur
daß zuzeiten über die ſtarre Schimmer
fläche des Sees ein Laut kam wie eine
ganz weit entfernte Glocke. Aber das
war nichts andres als ein Aufbellen des
grauen Schäferhundes Popjel auf dem
Heideberg bei Strzebowice. Doch trug
dieſer Ton nur dazu bei, das große Be
hagen zu vertiefen, das Heta Weſtholz an
dieſem Orte empfand.
Sie hatte ſich zu lange aufgehalten

und eilte nun ſo raſch als möglich heim
wärts. Sie beſchloß, den Richtweg durch
die „Grube“ zu nehmen, damit ihre
Mutter nicht in Sorge ſe

i
wegen ihres

Ausbleibens. Durch das Geficht des un
terſten Grundes führte nur ein ganz enger
Pfad, e

s war hier ſchon vollkommen
finſter, und Heta war froh, als ſie die
kleine Lichtung erreichte, die ſich in der
Mitte der Delle auftat. Hier ſchimmerten
ein paar anmutige Birken; gleich hinter
ihnen aber ſchloß ſich die nachtende
Wand des Fichtenwaldes noch feſter zu
ſammen.
Und aus dieſer Nacht kam ein Menſch
hervor – eine ſtämmige, unterſetzte
Geſtalt mit einem dicken, unförmlichen
Kopfe. Heta erkannte den Schäfer
Cybulski. Wie kam der hierher – und
wo hatte e

r Hund und Herde gelaſſen,
bei denen e

r

wachte und ſchlief, von
denen e

r

ſich ſonſt niemals trennte?
Cybulski trabte auf Heta zu, er neigte
das unbedeckte pudelartige Haupt und
ſtreifte nach Landesſitte einen ihrer Aer
mel mit ſeinen wulſtigen Lippen. „Guten
Abend, Herrin, falle zu Füßen.“
„Guten Abend, Schäfer,“ ſagte das
Mädchen freundlich. Ein unbeſtimmtes
Gefühl trieb ſi

e vorwärts. Der Schäfer
aber blieb ſtehen, ja er verſtellte ihr faſt
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den Eintritt in das obere Dickicht und
damit auch den Weg zur breiten, ſicheren
Landſtraße. Seine dumpfen Augen
flackerten unheimlich. Hatte er ge
trunken? Nein, er roch nicht nach
Fuſel, nur nach Schafen, Hunden und
Ungewaſchenheit.
„Gnädige Herrin,“ begann er freudigen
Tones, „die Mutter Gottes hat es be
ſtimmt, daß ic

h
dir jetzt begegnen mußte!

Denn ich wollte e
s dir ſchon längſt ſagen,

daß ic
h

dich auserſehen habe vor allen
Frauen der Welt. Du ſollſt auf meinem
Throne ſitzen, wenn ic

h König bin!“
Sie erinnerte ſich gehört zu haben, daß
man den Wahnvorſtellungen der Irren
ſanft begegnen müſſe. So erwiderte

ſi
e

denn behutſam: „Laß mich jetzt nach
Hauſe, lieber Bogdan Cybulski! Dein
Königreich iſ

t ja noch nicht ganz in Ord
nung. Wenn alles fertig iſt, komme
ich zu dir auf die Schafheide.“
Er aber ließ ſi

e

nicht vorüber; ſeine
Wolfsaugen weideten ſich a

n ihren
ſchönen, etwas ſtrengen Zügen, einem
nahezu römiſchen Profil, das von Kölner
Ahnen vererbt ſein mochte, dem weichen
Glanze brauner Augen, der wilden
Pikanterie ſarmatiſchen Einſchlages. Cy
bulski wußte nur, daß Heta ſehr ſchön
ſei und daß ſi

e Königin von Polen werden
ſolle. Und daher ſetzte e

r alſo ſeine irren
Reden fort.
„O Herrin Jadwiga, ich küſſe dir die
Füße, du biſt ja tauſendmal ſchöner als
die heilige Jungfrau von Czenſtochowa!
Wenn ſi

e

alle Deutſchen totſchlagen und
alle Moskowiter, da werde ich dich be
ſchützen und auch deine Eltern, falls du
mir eine gehorſame Gattin biſt. Denn
jetzt kommt die Zeit, da die armen Leute
aufſtehen gegen ihre Unterdrücker. Drü
ben in Rußland wollen ſi

e

Väterchen
vom Throne ſtoßen, und bei uns wird
kein Adliger König, ſondern der arme
Schäfer von Strzebowice.“
Und Cybulski legte die haarige Tatze
auf Hetas Arm, als wolle er ſie mit ſich
führen.
Da erfaßten ſi
e Widerwillen, Angſt

und Zorn. Sie hatte ſich unten am
See eine Weidenrute abgebrochen, ohne
weiter über ihre Verwendung nach
zudenken. Die hob ſie jetzt und verſetzte
dem irren Schäfer einen Schlag quer
übers Geſicht.

Das Blut zahlloſer Vorfahren, die
mit der Peitſche der Schlachtſchitzen
jederzeit vertraut geweſen, ließ ihn den
Hieb in Demut ertragen, ſo ſehr auch
der neue Königswahn dagegenſtrebte.
Cybulski machte kehrt und trollte ſee
wärts. Unten aber am Rande der Lich
tung machte er halt: „Warte nur, über
mütige Herrin! Meine Hunde werden
dich holen – ich will dir den Popjel
ſchicken und alle meine Getreuen, daß

ſi
e

dich in mein Königreich bringen.
Wart nur, ich ſende dir meine Hunde!“
Damit verſchwand er. Sie haſtete durchs
Dickicht zur Landſtraße hinan. Es war
ihr, als kläfften die Hunde ſchon hinter
drein. Und mit einem Male erhob ſich
auch aus den unteren Finſterniſſen der
Grube ein gräßliches, langgezogenes
Heulen. War e

s

die Wut des Schäfers,
die ſich ſo austobte? War's ein Wolf?
Oder war Popjel ſchon auf ihrer
Fährte?
Die ſchwarzen Waldmauern zu beiden
Seiten der Straße blieſen ihr zum erſten
Male ein kaltes Entſetzen in die Seele.
Als ſie das Herrenhaus erreichte, mußte

ſi
e

ihre tiefe Aufgeregtheit verbergen,
bis die Mutter zu Bett war. Erſt als ſi

e

mit dem Vater nach alter Gewohnheit
am Kamine den Verlauf des Tages e

r

örterte, geſtand ſi
e

ihm das Erlebnis mit
Bogdan Cybulski.
Konrad Weſtholz, ein Hüne vom
Niederrhein, deſſen Bart in polniſcher
Knebelform ergraute, ſtieß mit der Spitze
ſeines rechten Stiefels ein angekohltes
Holzſcheit in die Gluten. Dann entlaſtete

e
r

ſich in dieſen Worten:
„Heta, hundertmal habe ich dich ge
warnt, und jetzt haſt du endlich ein
geſehen, wie gefährlich wir leben. Die
nächſten Tage darfſt du nicht über den
Park hinaus – du mußt warten, bis ic

h

dir ſtatt des Dachshunds, der ſich übrigens
heute verlaufen hat, einen Bernhardiner
oder eine Dogge angeſchafft habe, die
dich auf deinen Gängen begleitet. Durch
die „Grube“ gehſt du mir überhaupt
nicht mehr. Ein Schäfer, der ſeine Herde
im Stich läßt, der iſt ohne Rettung dem
Wahnſinne verfallen. Ja, wenn das
mein Schäfer wäre! Morgen ſchon ſäße

e
r hinter Schloß und Riegel. Aber

dieſe Strzebowicer, die uns überhaupt
recht aufſäſſig ſind – dieſe verhetzten
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Pfahlbauern, die immer hinter mir her
ſchimpfen, wenn ic

h

durch ihr Dorf
reite –, die werden den Mann nicht eher
abſetzen, als bis ein Unglück geſchehen iſt.
Ja, es ſind ſchlimme Zeiten, Kind! Drüben
im Ruſſiſchen gärt es wieder – und oft
wünſche ich, wir hätten uns nie in dieſer
Wildnis niedergelaſſen! Na, jetzt ſind
wir einmal da, und da heißt es ſich ſeiner
Haut wehren, ſo gut man eben kann.
Alſo, im Park bleibſt du, Herzenskind, bis
wir den Hund haben.“ Er ſtrich ihr über
das Haar, und dann begaben ſi

e
ſich

zur Ruhe.
Nächſten Tages brachte der Inſpektor
Kaſimir Kraſzewski, ein durchaus ver
trauenswürdiger Mann, eine neue Alarm
nachricht. Er war in aller Frühe am
Fünfeichenplatz vorübergekommen, einer
Lichtung auf Gutsrevier. Da hatte e

r

beobachtet, wie der Schäfer Cybulski
ſeinen Popjel dazu abrichtete, auf Bäume

zu klettern. Das graue Untier verſtünde

e
s

ſchon ganz gut, die knorrigen Stämme
hinanzulaufen. Die Verwendung von
Hunden im Polizeidienſt hat ja ſpäter
die ungewöhnliche Begabung erwieſen,
die der Schäferhundraſſe in dieſer Hinſicht
eignet.

Herr Weſtholz gab ſogleich den Auf
trag, Cybulski vom Fünfeichenplatz zu

verjagen. Als der Inſpektor mit zwei
Hofleuten die Lichtung erreichte, waren
Schäfer und Hunde fort; aber im Ver
laufe des Tages vernahm man noch von
verſchiedenen Seiten die Kunde, daß
Bogdan in tiefverſteckten Waldwinkeln
ſeinem Popjel ſowie einer Anzahl frem
der, halbverhungerter Köter Unterricht
im Klettern erteile.
Dann wurde e

s eine Zeitlang ſtill,
und das Leben auf dem Gute nahm
ſeinen gewohnten Fortgang – bis die
Kataſtrophe eintrat mit jener Plötzlichkeit,
die uns nur darum ſo zu überraſchen
pflegt, weil wir es meiſt im Drange der
laufenden Geſchäfte verſäumen mußten,
alle Anzeichen drohenden Unheils zu ver
zeichnen und auszunutzen.
An einem dunſtigen Abend meldete
der Inſpektor, daß drei fremde Hunde,
ſehr große, wilde, hungrig ausſehende
Tiere, in den Wirtſchaftshof eingedrun
gen ſeien, der hinter dem ebenerdigen
Herrenhauſe lag. Es gelang, die Ein
dringlinge hinauszutreiben; bevor jedoch

das Hoftor geſchloſſen werden konnte,
hatten ſich die beiden Wachhunde wie
mit übernatürlicher Kraft von ihren
Ketten losgeriſſen und waren den Frem
den ins Freie gefolgt. Die Beſtien
ſchienen gar nicht an Flucht zu denken,
vielmehr verſammelten ſi

e

ſich heu
lend und bellend vor dem Tore des
Gutshofs.
Faſt zu gleicher Zeit erſcholl von der
Parkſeite her ein noch entſetzlicheres Ge
töſe, und über dem geſchloſſenen Holz
gitter der Garteneinfahrt ſowie a

n meh
reren Stellen der Umfaſſungsmauer zeig
ten ſich ingrimmige Hundeköpfe; zottige
Pfoten langten über die Brüſtung; die
Knechte mußten mit Peitſchen gegen die
frechen Tiere vorgehen, die ſich alle
Mühe gaben, in den Garten hinabzu
ſpringen. Draußen ſchien der ganze Forſt
von Hunden bevölkert. Das heulte, bel
ferte, kläffte, knurrte und jappte in

Nähen und Fernen. An Schlaf war nicht

zu denken. Frau Weſtholz lag im Bett
und klagte weinend, wie das abſcheuliche
Geräuſch ihre Nerven auf ſchreckliche Art
peinige und verwüſte.
Konrad Weſtholz leitete die Abwehr
vorn im Garten, während Kraſzewski
auf dem Hofe Wache ſtand. Heta lachte
anfangs über den Anſturm der Tiere.
Sie empfand noch keine Furcht, ſondern
betrachtete das Ganze faſt als ein will
kommenes Abenteuer.
Im Morgengrauen ſah man unter den
Belagerern auch den flüchtigen kleinen
Dachshund der Gutsherrntochter. Er
heulte jammervoll, als wolle er ſich ent
ſchuldigen, daß e

r

ſehr gegen ſeinen
Willen beim Feinde feſtgehalten werde.
Das Tageslicht wies mit unbarm
herziger Schärfe die große Zahl und ab
ſchreckende Scheußlichkeit der Angreifer.
Popjel ſchien allen voran zu ſein und
eine Art Befehlshaberrolle zu ſpielen.
Unter den Hunden befanden ſich Vertreter
der verſchiedentlichſten Raſſenmiſchungen:
man ſah Pudelhühnerhunde, unechte
Dachſe, verunglückte Spitze, Untiere von
nicht mehr enträtſelbarer Abkunft; braune,
graue, ſchwarze, gelbe, weiße und gefleckte
Hunde; ſchnaubende Halbwölfe, drei
beinige Krüppel. In den Ställen brüllte
das Vieh vor Angſt und Aufregung, die
Pferde ſtampften ohne Unterlaß. Frau
Weſtholz war nach Anwendung eines
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Schlafmittels in dumpf röchelnden
Schlummer geſunken, aus dem ſi

e zu
weilen ſtöhnend emporzuckte.
An Hilfe von ſeiten der Strzebowicer
oder andrer Umwohner war nicht zu

denken. Sie freuten ſich gewiß der
elenden Lage, in die der Gutsherr ge
raten war; zugleich fürchteten ſi

e

ſich
unbändig vor den wütenden Hunde
ſcharen. Der einzige Nachbar im Um
kreiſe mehrerer Meilen war der Revier
förſter des Grafen R

.
Zu dieſem be

ſchloß man einen Boten zu ſenden.
Kraſzewski übernahm freiwillig das
Amt.
Nach allen Seiten mit der Peitſche
um ſich ſchlagend, durchbrach e

r glücklich

den Kordon der Hunde. Am Nachmittage
kehrte e

r mit dem Förſter zurück, der
ebenfalls beritten war und natürlich ſein
Gewehr mitbrachte.
Nun wurde die Verteidigung ſachkundig
organiſiert. Der Förſter war der An
ſicht, man müſſe ſo lange ſchießen, bis
keines der Bieſter mehr knurren könne.
Weſtholz und Kraſzewski feuerten eben
falls nach Kräften, und Heta, die über
das ſchlafloſe Elend ihrer Mutter erbittert
war, bediente ſich eines Taſchenrevolvers,
mit dem ſi

e

rückſichtslos auf die geifernde
Meute einknallte.
Am Abend dieſes Tages jedoch, als ſie

ein Nachlaſſen der Angreifer benutzen
wollte, um ein wenig zu ſchlafen, da
ſprang plötzlich unter ihrem Bette (ſie
ſchlief im Hausgiebel) ein rieſiger grauer
Schäferhund hervor: Popjel. Sie feuerte
den letzten Schuß aus ihrem Revolver,
und das Untier krümmte ſich winſelnd
auf dem blauweißen Betteppich.
Und jetzt begannen allenthalben, im
Innern des Hauſes, in den Ställen,

ſelbſt auf dem Boden ingrimmige Hunde
geſtalten zu erſcheinen. Aus dem Fern
kampf wurde ein Nahkampf. Die Leute
des Förſters waren inzwiſchen heran
gerückt und bedrängten die Belagerer
vom Walde her.
Vom Salonfenſter deutete im Däm
mern des dritten Morgens der Förſter
auf eine Gruppe von Wolfshunden, über
der immer wieder ein halbtoller Pudel
von unerhörter Häßlichkeit auftauchte.
„Das iſt der Rädelsführer,“ lachte er,
„dieſes bläffende Teufelsbieſt muß ich
mal aufs Korn nehmen.“ Er legte
an, und der Kopf des Pudels ver
ſank augenblicklich zwiſchen den Wolfs
hunden.
Und zu gleicher Zeit erhob ſich ein
großes und nervenerſchütterndes Heulen
und Wehklagen. Mit eingezogenem
Schwanze wandten ſich die Belagerer
zur Flucht.
Vor der Gartenmauer, unter einem
Pflaumenbaum, lag Schäfer Cybulski in

ſeinem Blute. Der Schuß des Förſters
hatte ſeinen Pudelkopf durchbohrt, und
mit ſeinem Tode war der Bann ge
brochen. Auch der Dachshund kehrte
nun, ſobald die Tore wieder geöffnet
wurden, reuig jammernd zu ſeiner ge
liebten Herrin zurück.
Die Strzebowicer murrten noch eine
ganze Weile, daß man ihnen den Schäfer
erſchoſſen habe. Aber niemand konnte
leugnen, daß e

r in der Notwehr getötet
worden war. Und bald verſchlang der
Schatten größerer Ereigniſſe die Er
innerung an jene drei denkwürdigen
Tage, in denen ein Wahnwitziger mit
einer Meute von zuſammengelaufenen

Än das Gut Romanowo belagert(ITTE.
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Haarpflege in Indien

as Wort: „Handwerk hat einen
goldenen Boden“ ſcheint in unſrer

neuen und haſtenden Zeit immer mehr
ſich zu jenen geſellen zu wollen, deren
Wahrheit mit ihrem zunehmenden Alter
marasmiſch, deren Treuherzigkeit faſt
zur Ironie geworden. Die zunehmende
Zentraliſation unſers Gewerbes, der
Untergang jedes Einzelbetriebes in dem
Reſervoir des Großbetriebs, der harte
Exiſtenzkampf mit den maſchinellen Mit
teln drängen immer mehr und mehr die
gute und beſchauliche Handwerksarbeit
früherer Zeit in den Hintergrund ganz
weniger, mühſam gewahrter Winkel, und
es wird vielleicht nicht lang mehr dauern,
bis der letzte Handwerker zur Maſchine
geworden, bis der letzte Schimmer jenes
einſt ſo berühmten goldenen Bodens im
Sprichwort verblichen und bis überhaupt
unſer ganzes Tagesleben mit ſeinen
Bedürfniſſen, Forderungen und Erfül
lungen Automat geworden iſt.
Der Weſten iſ

t

alſo längſt dem Hand
werk das verlorene Paradies. Nicht ſo

der Oſten, jene ungeheuern Maſſen von
Menſchen und Land: der Kontinent
Aſien.
Dort ſind noch nicht Maſchinen, dort

iſ
t immer noch das gute, ſtille Hand
werktum. Dort arbeitet e

s

noch immer

Mandſchur. Geſchäftsreklame

mit unzähligen fleißigen Händen, in

kleinen und gedrückten Stuben, geſpornt
von der Begierde des Schaffens und von
der Freude des Vollendens, die aus jedem
kleinen Geſellen ein Stücklein Künſtler
macht. Die Natur iſ

t dort gütig, die
Sonne mild und der Lebensbedarf
lächerlich klein. Von Betriebskapital iſt

nicht die Rede, denn ein paar Mauern
aus Lehm, aus Palmblättern, oft nur
ein Platz auf dem unbeſchatteten Boden
am Rand der Straße, ein paar Stück
Eiſen, Stahl oder Holz, das iſ

t alles,

was vonnöten iſt. Dazu kommt noch
eines: wertlos iſt dort die Zeit, dieſes
ſchreckliche Monſtrum, das uns unglück
ſelige Menſchen der Kultur nach ſeiner
Peitſche treibt und uns den letzten
ruhigen Atem nimmt. Zeit iſt dort nicht
Geld. Sie ſließt von allen Brunnen,
bricht hervor aus Himmel und Erde,
und ſo viel verbrauchen können jene
Glücklichen gar nicht, wie von ihr immer
und von neuem geboren wird. So kommt
es, daß man manchmal ganz faſſungslos
ſteht vor Geduldſpielen in Metall, Stein
oder anderm Material, zu deren Voll
endung Jahre, vielleicht Jahrzehnte nötig
geweſen ſein müſſen und dies bei Dingen,
deren relativer Platz und Wert ein ganz
unverhältnismäßig geringer iſt.
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Koreaniſche Virtuoſin

Vieles vom Leben des gan
zen Aſiens ſpielt ſich gleichſam
nach innen ab. Die endloſe
Reihe von Kataſtrophen, Krie
gen, Seuchen und ähnlichem
hat die Völker gleichmütig ge
macht, hat ihnen einen Fatalis
mus gegen die Geſchehniſſe der
Außenwelt verliehen, ohne den

ſi
e

dieſes alles nicht hätten
tragen können. Erſatz und
Stütze haben ſi

e in dem Blick

in ihr eignes Leben, in das
ihrer Innenwelt gefunden, und

ſo kommt es, daß dort bis auf
den heutigen Tag ſo viele
Philoſophen, nicht nur des
Wortes und Gedankens, ſon
dern auch der großen und
kleinen Tat in der Kunſt ge
wachſen ſind. Die kleine Tat
der Kunſt nun iſ
t

das Hand

werk, denn e
s iſ
t

ſeltſam und
rührend zugleich, wie bei allen
dieſen Völkern, Wilden, Halb
wilden und Kultivierten immer
nur die Zweieinigkeit von
Handwerk und Kunſt Daſeins
berechtigung hat, nie jene ohne
dieſe allein. Immer iſ

t

e
s

eine Nutzehe zwiſchen Ge
brauchseignung und ſchöner
Linie, zwiſchen Handlichkeit
und irgendeinem Ausdruck von
Empfinden, Religion oder
Idee. Das geht bis in die
kleinſte Kleinigkeit. Meiſt iſ

t

an und für ſich ſchon jene beſte
Schönheit inſtinktiv vorhanden,

die in der abſoluten Zweck
mäßigkeit gelegen iſ

t

und deren -

Ausdruck uns in den verfloſſe
nen Jahren der Exaltation faſt
abhanden kam.
Es iſt eine Freude, in Aſien
bei Handwerkern zu ſtehen.
Vor allem bei Japanern.
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Viele Tage lang habe ic

h

dieſen Bronze- Japan die Ueberſchwemmung des Landes
arbeitern zugeſehen, die, in höchſter
Aermlichkeit auf dem Boden kauernd,
Meiſterwerke ſchufen. Sie nahmen Kup
fer-, Gold-, Silber- und andre Bronzen
nur nach dem Leitfaden ihres Taktgefühls,
boſſelten, ziſelierten, gruben und häm
merten raſtlos von früh bis nachts, ohne
ſich um Arbeitszeit und Stundenzahl zu

kümmern, mit dem Feuer ganzer Hin
gebung in ſich. Und wenn dann nach
Wochen oder Monaten die müden Hände
ſanken, ſtand ein wunderbares Stückchen
Koſtbarkeit und Kunſt da. Unendliche
Einfachheit war in ihrem Motiv. Ein
Reiher, der flog, ein Mond, der auf
ging, eine Blume oder ein Zweig, der
geliebte Fujijama oder eine Linie. Man

iſ
t

wie vor Rätſeln vor dieſer abſoluten
Sicherheit des Geſchmacks, vor dieſer
letzten Erkenntnis der Möglichkeiten
eines Materials. Die Löſung iſt vielleicht
dieſe Züchtung von Kunſtarbeitern durch
viele Generationen hindurch, die alle Hun
derte von Jahren hin dieſelbe Hand
bewegung, dieſelbe Miſchung, dieſelbe
Vorlage angewendet haben. Freilich geht
von dieſer edeln Tradition langſam man
ches verloren. Schuld iſ

t

die Verderbnis
im Geſchmack des Marktes, iſt ſpeziell in

Philippinen: Verkaufsſtand „kunſtgewerblicher“ Artikel

mit reiſenden Wankees, deren Kaufwut
und große Börſe. So beginnt auch hier
ſchon die Arbeit auf den groben Effekt.
Von noch tieferer Kultur erfüllt iſt

das chineſiſche Handwerk. Man kann es

nicht beſſer kennen lernen, als wenn man
ſich in die ungeheure übelduftende Mil
lionenſtadt und Metropole des Südens,
Kanton, verliert, in deren endloſe Zahl
wirrer Gäßchen niemals die Sonne
ſcheint. Es gibt nichts, das hier nicht zum
Verkauf geſetzt wäre. In den erbärmlich
ſten Höhlen ſtehen manchmal uralte, einen
halben Meter hohe Vaſen der beſten Zeit,
daneben wertloſes Rumpelwerk von gänz
lich Verarmten unter den Armen, da
neben Lebensmittel oft ſcheußlichſter Art.
Gemäſtete Hunde ſtehen feil, ein merk
würdiger Leckerbiſſen, dazu geröſtete
Kakerlaken zu Hunderten auf großen
Schüſſeln von Eiſen. Man iſ

t froh, iſt

man an dieſem Chaos vorbei.
Ein gutes Beiſpiel für die Schönheit
des einfach Zweckmäßigen iſ

t

die indiſche
Töpferei. Ueberall auf dem flachen Lande
des endloſen Hindoſtan kann man den
wandernden Töpfern in die Arbeit gucken.
Mit unglaublicher Geſchwindigkeit wird
die Scheibe gehandhabt, das Gefäß voll
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ſ In der Regel muß es ungeheuer
billig und darum ungeheuer einfach ſein.
Immer aber iſt es ſchön, eine zarte, in

ſich ſelbſt geſchloſſene Linie, die notwen
dig gerade ſo ſein mußte und nicht anders.
Auf den ſchönen Inſeln der Philippinen

iſ
t

e
s eine von den reichlich gepflegten

Handwerksarbeiten, in Baſt zu flechten.
Mit endloſer Geduld ſitzt ſolch ein ſtein
alter Philippino hinter einem Ungetüm
von Korb, das er zu einer Höhe türmt,
die ſeine kauernde Geſtalt faſt überragt.
Oder es iſ

t

eine ganze Schar von jungen
Burſchen dabei, Körbe für Rieſenflaſchen

zu verfertigen. Immer iſt auch hier der
Nützlichkeitsſinn vereint mit der Freude

a
n der Linie, und wo ein Muſter an

gebracht wird, iſt es voll Geſchmack.
Gar manches war und iſ

t im Oſten
reine Hausinduſtrie. In der Regel fertigt
die Frau alle Bedürfniſſe der Familie,
Kleidung und Wäſche, dazu das meiſte
übrige ſelbſt an, ſi

e

ſitzt hinter dem Web
ſtuhl, in all ihrem Schmuck, oder hinter
dem Spinnrad und verbringt in end
loſer Geduld den Tag.
Sehr oft geſchieht es, wie geſagt, daß die
ganze Handwerksarbeit im Freien vor
ſich geht. Hier, in der alten Hauptſtadt
Koreas, Söul, ſitzen ein paar Ehrwür

dige auf der bloßen Straße und verkaufen
die Schuhe, die nebenan der Schuſter,

ebenfalls in Freiluft, erzeugt. Denn
auch der Handel bevorzugt meiſtens die
friſche Luft. Ohne Bedenken wird der
ganze Verkaufsbeſtand auf der Erde aus
einandergebreitet, der Verkäufer oder
die Verkäuferin ſitzen dahinter und war
ten. Der Fuhrwerksverkehr iſ

t

nicht allzu
ſtark, und laden- und menſchenfreſſende
Automobile gibt es nicht.
Unendlich groß iſ

t

die Zahl der ambu
lanten Handwerker und Händler, und
die ſeltſamſten Spielarten gibt e

s oft
mals im Erwerb. Da ſind zum Beiſpiel
die Milchverkäufer aus den Bergdörfern
des Himalaja. Ausgewachſene Burſchen
oder junge Männer, die mit ihren großen,

in Baſtkörben oder Netzen verſtauten
Milchkannen aus Ton tageweite Reiſen
über die Gemſenpfade ihrer Heimat
machen, um in einer Europäeranſiedlung

zu verkaufen. Oder e
s iſ
t

d
a

eine der
luſtigſten Geſtalten Indiens, der wan
dernde Barbier. Selbſt in der Haupt
und Reſidenzſtadt Kalkutta treibt er ſein
Weſen. Sein ganzes Handwerkszeug
beſteht aus einem Tuch, das e

r auf die
Erde breitet, einem kleinen irdenen Napf
und einem Schabeiſen, mit dem e

r

mehr

Markt auf den Philippinen
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oder minder anzutreffen
ſorgfältig auf
dem Schädel
des Patienten
herumrumort.

ſind. Manch
mal ziehen
ganze Fami
lien aus, ganz

Reis, Wurzeln oder getrockneten Fiſchen
per Tag und bringen Selbſtverfertigtes
zum Verkauf. Originell ſind vor allem
die koreaniſchen, die kaum je ohne
die geliebte lange Pfeife im Munde

Hauſierer junge Bur
wandern ſchen und
allenthalben. Mädchen wer
Oft legen ſi

e

den mitge
auf einer nommen. Es
Reiſe viele muß eben
Hunderte von alles nach
Kilometern Brot gehen,
zurück, durch- das Elend und
ziehen ganze die Uebervöl
Kaiſerreiche kerung ſo

von einem - - unendli
Ende zum Indiſche Handmühle groß, der harte
andern, leben Hunger ſo

von kaum mehr als einer Handvoll nahe und tut ſo weh. Auch hier iſt

Beim Friſeur auf Ceylon

es, wie überall, im letzten Grund das
Leitmotiv des fordernden Magens,
das zum Wettbewerb aufruft und alle
Kräfte in den Kampf einſetzt um das
tägliche Brot.

Karl Figdor



APſychiatrie und Preſſe

Rutöolf Ganter

S einer Reihe von Jahren werden
immer wieder von Zeit zu Zeit

heftige Angriffe gegen die Irrenanſtalten
und ihre Aerzte gerichtet. Da das Irren
weſen für das große Publikum zumeiſt
ein unbekanntes, in allerlei Sagen und
Räubergeſchichten verhülltes Land iſt, ſo
erregen die Zeitungsartikel und Bro
ſchüren mit ihren angeblichen „Ent
hüllungen“ immer einige Aufmerkſam
keit, beſonders wenn ſi

e

unter ſolchen
Furcht und Schauder erweckenden Ueber
ſchriften erſcheinen, wie: „Fünf Tage
lebendig begraben“ oder: „Moderne
Irrenhausfolter“, oder: „Wie man Geiſtes
kranke fabriziert“. Indeſſen bringen die
Schriften manches über das Irrenweſen,
das, nach Abzug aller unſinnigen Ueber
treibungen, noch immer ſchlimm genug
wäre, wenn e

s die Wahrheit enthielte.
Eine überall wiederkehrende Behaup
tung iſ

t die, daß Geiſtesgeſunde in die
Irrenanſtalt gebracht und dort feſt
gehalten werden. „Die Inſtitutionen
ſolcher Anſtalten grenzen a

n

die Folter
des Mittelalters, und das Irrengeſetz iſ

t

ſo mangelhaft, daß– ohne Uebertreibung– es eine Leichtigkeit iſt, einen beliebigen
Menſchen bei geiſtiger Geſundheit ins
Irrenhaus zu befördern.“ Iſt das in

Wirklichkeit möglich? So oft und ſo

lange e
s ſchon behauptet und ſo ſehr

e
s vom Laien gefürchtet wird, ſo iſt doch

noch kein derartiger Fall bewieſen wor
den, und auch aus der älteren Literatur

iſ
t nichts davon bekannt geworden. Wer

ſollte denn eigentlich ein Intereſſe daran
haben, einen Geſunden als geiſteskrank

in die Irrenanſtalt zu verbringen? Das
ſind, ſo leſen wir, die Irrenärzte, die
überall Geiſteskrankheit wittern, alles für
verrückt erklären wollen, die in „Ge
dankenloſigkeit“, „böſer Abſicht“, „Fana
tismus“ handeln. Die Gründe ſind doch

zu lächerlich, als daß ſi
e

eine ernſtliche
Widerlegung verdienten. Die Anſtalten

ſind ſo überfüllt, die Unterhaltungskoſten

ſo groß, daß Aerzte und Behörden e
s

lieber ſehen, wenn Kranke, ſtatt auf
genommen, entlaſſen werden können.
Jetzt kommt aber die Verſuchung! Da

iſ
t

ein Millionenerbe, den man gern bei
ſeiteſchaffen möchte, alſo in die Irren
anſtalt mit ihm. Die Schlechtigkeit der
Aerzte vorausgeſetzt, würde das eine
hübſche Summe Geldes koſten. Zunächſt
muß der das Zeugnis ausſtellende Arzt
beſtochen werden. Nehmen wir an, e

s

gelänge, die die Aufnahme kontrollieren
den Behörden zu täuſchen, ſo müßten
nunmehr auch die verſchiedenen Anſtalts
ärzte gewonnen werden. Nun könnte
jemand einwenden, e

s genügt doch, den
Direktor allein zu beſtechen. Ja, aber
die andern Aerzte, ſelbſt das Pflege
perſonal würden bald merken, daß etwas
nicht in Ordnung iſt, und der Direktor
ſähe ſich jeden Augenblick in Gefahr, ent
deckt zu werden. Selbſt wenn man einem
Menſchen das Schlechteſte zutraut, für ſo
dumm wird man kaum jemand halten
können, daß e
r in ſo leichtfertiger Weiſe

Ehre und Exiſtenz aufs Spiel ſetzt. Einen
Einwand müſſen wir noch näher be
ſehen, den nämlich: die Irrenärzte könn--
ten ſich irren. Keine Wiſſenſchaft iſ

t

fehlbar, ſomit iſt dieſer Einwand bere
tigt. In einem ſolchen Falle könnt
ſich aber höchſtens um einige Tage h

deln, bis die Aerzte merken würden, daß F 2

ſi
e

e
s mit einem Geiſtesgeſunden zu tun

haben, und ſi
e würden ihn alsdann

ſchleunigſt entlaſſen. Aus den allgemei
nen Krankenhäuſern werden ja auch
Kranke wieder fortgeſchickt, wenn eine
von den Aerzten draußen geſtellte Dia
gnoſe ſich nicht beſtätigt, und niemand
denkt daran, deswegen gegen die Kranken
häuſer und ihre Aerzte loszuziehen.
Warum will man denn die Irrenanſtalten
mit anderm Maße meſſen? Doch iſt ein
ſolcher Irrtum auf dem Gebiete der
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Pſychiatrie eine Seltenheit allererſten
Ranges. Ganz im Gegenteil, man bringt
nicht nur nicht keine Geiſtesgeſunden in
die Irrenanſtalten, man bringt vielmehr
die Geiſteskranken zu ſpät, in der Regel
erſt dann, wenn ſi

e „reif“ geworden
ſind, wenn ſi

e womöglich ſchon allerlei
Unheil angerichtet haben, wenn die
Krankheit ſchon ſo tiefe Wurzeln gefaßt
hat, daß die Ausſichten auf Heilung
oder Beſſerung immer ſchlechter gewor
den ſind. Fürwahr, d

a

heißt e
s dem

Wohle der Kranken beſſer dienen, wenn
das Publikum die Mahnung der Aerzte
befolgt: „Bringt die Kranken möglichſt
früh in die Anſtalt,“ als wenn e

s auf
das einfältige Geſchwätz von der „Frei
heitsberaubung“ hört.
Man ſollte meinen, daß die Gewiſſen
haftigkeit der Aerzte, die Kontrolle der
Behörden, die Tatſache, daß noch nie ein
Fall von Freiheitsberaubung nachgewieſen
werden konnte, eine ſichere Gewähr
gegen Mißbrauch bieten würde, daß ſich
das Publikum dabei beruhigen könnte.
Doch dem iſ

t

nicht ſo. Wiederholt taucht
der Vorſchlag auf, die „Internierung in

eine Irrenanſtalt in die Hand einer
Kommiſſion unabhängiger Männer, die
das Vertrauen ihrer Mitbürger genießen,

zu legen“. Die nächſte Folge eines
ſolchen Vorſchlages würde ſein, daß ſich
die Aufnahme eines Geiſteskranken zu

ſeinem und vielleicht auch ſeiner Um
gebung Schaden noch mehr verzögerte,

als e
s jetzt ſchon durch das Warten auf

die behördliche Genehmigung der Fall zu

ſein pflegt. Auch glaube ich, daß e
s den

Angehörigen keineswegs angenehm wäre,
wenn die Krankheit an die große Glocke
gehängt würde, was doch notwendig ge
ſchehen würde, wenn d

a

erſt eine groß
artige Unterſuchungskommiſſion in Be
wegung geſetzt werden müßte. Indeſſen,
der Vorſchlag iſ

t

der größte Aberwitz,

den man aushecken kann. Stelle ſich
einmal jemand vor, ein a

n Typhus
oder Lungenentzündung erkrankter Menſch
müßte erſt von einer aus Aerzten und
„unabhängigen Männern“ zuſammen
geſetzten Kommiſſion unterſucht werden,

o
b

e
r

wirklich auch krank ſei und ins
Krankenhaus aufgenommen werden könne.
Einfach lächerlich. Was würden die
Militärs für verblüffte Geſichter machen,
wenn Laien die Forderung ſtellten, ſi

e

wollten als „unabhängige Männer“ eben
falls an der Leitung eines Manövers teil
nehmen! Ein Donnerwetter würde über
die „unabhängigen Männer“ losbrechen.
Aehnliches könnte ein ſolcher Antrag
ſteller bei den Juriſten, Technikern, bei
der Poſt- und Eiſenbahnverwaltung er
leben. Man würde ihn am beſten auf
ſeinen Geiſteszuſtand unterſuchen laſſen.
Aber wenn einer in der Medizin, ſpeziell
hier in der Pſychiatrie, ſelbſtbewußt mit
reden will, findet man nichts Beſonderes
dabei. Es hält ſich eben jeder für be
fähigt, ein richtiges Urteil abgeben zu

können, auch wenn e
r

noch nie einen
Geiſteskranken geſehen, noch nie in einem
pſychiatriſchen Buche auch nur geblättert
hat. Aber auf etwas muß ſich eine der
artige Fähigkeit doch gründen? Da er
hält man dann die Antwort: Auf den
geſunden Menſchenverſtand. Es iſt eine
eigne Sache mit dem „geſunden Menſchen
verſtand“. Gewöhnlich wird e

r als
Lückenbüßer d

a eingeſchoben, wo das
Fachwiſſen fehlt. Nun hat aber die
Pſychiatrie eine lange Geſchichte hinter
ſich. Sie hat ſich durch die Jahrhun
derte taſtend und ſuchend auf die heu
tige Höhe emporgeſchwungen. Es be
darf eines langen literariſchen Studiums,

e
s bedarf langjähriger Uebung im Ver

kehr mit Geiſteskranken, wenn der Arzt

in ſeine Spezialwiſſenſchaft eindringen
will. Aber das alles wiſcht der Laie
mit einer geringſchätzigen Handbewegung
weg: Was ſoll der ganze Plunder! Der
„geſunde Menſchenverſtand“ ſagt ihm
alles. Der Pſychiater allerdings kann in
dieſer Hinſicht keine hohe Meinung vom
„geſunden Menſchenverſtand“ haben,

wenn er lieſt, welche Anſchauungen von
Laien über Geiſteskranke geäußert wer
den. Ein Schriftſteller ſchildert, wie zwei
Dichter eine Irrenanſtalt beſuchen und
dort ein bildſchönes Mädchen treffen.
Der eine Dichter verliebt ſich ſofort in

ſie. Schon beim zweiten Beſuche wirft
ſich ihm das Mädchen a

n

die Bruſt mit
dem Ausruf: „Ich bin erlöſt.“ Der
Leſer muß e

s mir ſchon glauben, wenn
ich ihm verſichere, daß einem derartigen
Vorgang jegliche pſychiatriſche Erfah
rung widerſpricht. Jede Geiſteskrankheit
nimmt als eine Naturerſcheinung ihren
geſetzmäßigen Verlauf. Da gibt's kein
Aus-der-Rolle-Fallen. Eine Zeitung be
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richtet, daß in einer Anſtalt zu London
Schwachſinnige zu Muſikern heran
gebildet wurden und dieſe Tätigkeit ſo
günſtig auf den Geiſteszuſtand wirkte,
daß ſi

e geheilt entlaſſen werden konnten.

Auch dies wäre zu ſchön, um wahr zu

ſein. Das ſind eben Phantaſiebilder. Von
derſelben Art iſt auch die Anſicht des
Laien, Geiſteskranke reden oder machen
nur Unſinn, tun nichts als toben, fluchen

u
n
d

ſchimpfen, und e
r

iſ
t

dann ganz e
r

ſtaunt, wenn e
r bei einem Beſuche in

d
e
r

Irrenanſtalt mit dem einen oder
andern Kranken ein ruhiges, verſtändiges
Geſpräch führen kann. Ja, ſind das
denn Geiſteskranke? Oder – eine Gänſe
haut läuft ihm über den Rücken – ſollten

d
a
s

gar d
ie berühmten Fälle von Frei

heitsberaubung ſein! Keine Angſt, die
Geiſteskrankheit äußert ſich eben nicht
immer nur im Unſinnſchwätzen, wie daß
einer Gott, Kaiſer, Papſt ſe

i

und Mil
arden beſitze – zudem kramt nicht
jeder Geiſteskranke ſeine Wahnideen ſo

o
rt aus – nein, manche Kranke fallen

g
a
r

nicht beſonders auf. Die Geiſtes
trankheit braucht eben nicht notwendig

u
n
d

von vornherein die logiſchen Fähig
leiten und die erworbenen Kenntniſſe zu

jetören, ſo daß man ſich mit einem
olchen Kranken nicht nur über d

ie ge
ºöhnlichen Dinge des täglichen Lebens,

ºdern auch, je nach Beruf und Bildung,

b
e
r

künſtleriſche und wiſſenſchaftliche
Ägen ganz vernünftig unterhalten kann.

P
e
r

Sachkundige aber weiß und kann
Äweiſen, daß trotz alledem e

in

ſolcher
tanter nicht weniger ſchwer geiſtes

a
n
t

iſ
t a
ls der, deſſen Reden und Be

Än auch beim Laien Verdacht er

Äen. Hierfür genügt freilich nicht der

Äe Menſchenverſtand ſchlechthin, daÄ allem Fachwiſſen nötig. Daraus

# hervor, daß eine Kommiſſion „un

WÄ Männer“ gegebenenfalls entÄ ic
h auf das Gutachten von ſachÄge Aerzten verlaſſen oder,Ätändig entſcheiden wollte,

Z
U Ä ich nehmen müßte DummheitenÄn Ja Unheil anzurichten. Auch

Wenn
dieſe Kommiſſion überflüſſig,

Tätigk #

ſich darauf berufen wollte, dieÄ der Aerzte überwachen zu

Eind Än dazu ſind die Behörden da.
Äter Punkt wird in der anti

N

"hiatrj Ätj
öfters hervor

gehoben, nämlich die Mißhandlung der
Geiſteskranken. Gewiß kann e

s vorkom
men, daß einmal ein Pfleger ſich hin
reißen läßt, einen Kranken zu ſchlagen.

Allein das ſind Ausnahmen. Ein ſolcher
Pfleger wird ſofort aus dem Dienſte
entlaſſen und gerichtlich zur Verantwor
tung gezogen. Davon, daß die Kranken,
wie man leſen kann, geprügelt, mit
kalten Duſchen mißhandelt, in ungeheizte
Zellen geſperrt werden und dergleichen,
kann gar nicht die Rede ſein. Gerade die
moderne Pſychiatrie iſ

t

ſtolz auf die hu
mane Behandlung der Geiſteskranken,
die gerade und ausſchließlich, wie die
Geſchichte lehrt, das Werk der Irren
ärzte ſelbſt iſt. Im übrigen ſind Aerzte
und Perſonal froh, wenn ihnen die
Kranken ſelbſt nichts tun. Nicht alle
Geiſteskranken ſind ſo harmlos, wie e

s

ſich

der eine oder andre Leſer denken mag.
Die Haupturheber der gegen die Irren
anſtalten und ihre Aerzte gerichteten
Schriften ſind ungeheilt aus der An
ſtalt entlaſſene Geiſteskranke, in zweiter
Linie auch Geiſtesgeſunde, die ſich, ohne

e
s

zu merken, von den Vorſtellungen
der Kranken haben anſtecken laſſen. Es

iſ
t

ferner eine Eigentümlichkeit der
Geiſteskrankheit, daß ſich kein Geiſtes
kranker für geiſteskrank hält. Der kör
perlich Kranke merkt es, wenn e

r er
krankt, und der Arzt kann ihn über
ſeinen Zuſtand belehren. Dem Geiſtes
kranken aber könnten die größten Ge
lehrten der Welt gegenübertreten und
ihm mit den ſcharfſinnigſten Gründen
die Geiſteskrankheit beweiſen wollen: nie
und nimmer würde e
r

ſich überzeugen

laſſen. Geſetzt den Fall, der Kranke
muß einer Irrenanſtalt übergeben wer
den, ſo geſchieht das mit mehr oder
weniger Zwang, d

a ja der Kranke ſich
nicht für krank hält, alſo auch nicht frei
willig die Anſtalt aufſucht. Hat er nun
ſchon zuvor allerlei Wahnideen, wie Ver
folgungsideen und dergleichen, gehabt,

ſo wird er auch bald auf den Gedanken
kommen, die Verbringung in die Anſtalt

ſe
i

das Werk ſeiner Feinde. Jetzt fängt
der Kranke an, Beſchwerden über Be
ſchwerden a

n

alle möglichen Behörden zu

richten, und nach und nach ſammelt ſich
ſein ganzer Ingrimm auf die Häupter der
Aerzte. Er ſchreibt Zeitungsartikel und
Broſchüren, die von den oben erwähnten
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Saft- und Kraftausdrücken, von über
triebenen, maßloſen Anſchuldigungen
förmlich ſtrotzen, oder er fordert in Flug
blättern von gleichem Inhalt zur Grün
dung von Vereinen auf, zum Beiſpiel
einer „Liga zur Wahrung der Intereſſen
ſogenannter Geiſteskranker“.
Es iſt klar, daß die Aerzte keineswegs
mit vornehmem Schweigen zuſehen
dürfen, wie durch die Preſſe derartige
falſche, zumeiſt auf krankhaften Voraus
ſetzungen beruhende Vorſtellungen und
Meinungen über das Irrenweſen ver
breitet werden und ſelbſt bis auf die
Tribüne des Reichs- und Landtages
dringen. Das wäre ein großer Schaden
vor allem für die Kranken ſelbſt. Wer
wollte im Landtag noch Geld bewilligen,
wer ſeine Kranken Anſtalten und Aerzten

anvertrauen, wenn das Irrenweſen in ſo

ſchlechtem Rufe ſteht! Durch die Preſſe
müſſen daher die Aerzte aufklärend
wirken, und die Preſſe ſelbſt ſollte Vor
ſicht walten laſſen, ehe ſi

e

unerhörte
Anſchuldigungen veröffentlicht, denn ſonſt
dient ſi

e

nicht der Aufklärung, ſondern
macht ſich zur Bazillenträgerin von
Wahnideen. Vertreter der Preſſe könn
ten ja auch ſelbſt der einen oder andern
Irrenanſtalt einen Beſuch abſtatten, ſi

e

dürfen beruhigt ſein, daß ſi
e

nicht der
Freiheit beraubt würden. Freilich trifft
die Aerzte eine nicht geringe Schuld, d

a

ſi
e

die Aufklärungsarbeit in dem peſſi
miſtiſchen Gedanken, e

s

nutze ja doch
nichts, allzu lange verſäumt haben. Mit
dem Peſſimismus iſ

t

man aber noch nie
weit gekommen.

Einem Einſamen

Das aber wird der Schluß: du gehſt allein
In den Alleen, die du ſelbſt gepflanzt,
Und weißt, es wird vielleicht ſchon heuer ſein,

Daß auf dem Raſen fremde Jugend tanzt.

Und dies das Ende: nicht mehr zu verſtehn,

Was du um Ehre vor den Menſchen wirbſt,
Lang in das kühl vertiefte Licht zu ſehn

Und langſam durch das ſpäte Gold zu gehn

Und nicht zu wiſſen, wem du ſtirbſt.

Ernſt A. Bertram
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Gewaltmenſchen

der Renaissance

W das geiſtige Weſen der
italieniſchen Renaiſſance, ſo

zeigt ſich auch das politiſche im
Zeichen einer äußerſten, faſt utopi
ſchen Modernität. Stellen wir uns
vor– mit einem Vergleich, deſſen
Gewagtheit uns genügend bewußt
bleibt–, das gegenwärtige Deutſch
land mit ſeinen großen, lebens
vollen Städten, ſeinem zu Beſitz
und Selbſtgefühl gelangten Bürger
tum, ſeinen merkbar zurückgedräng
ten altfeudalen Ständen verlöre auf- Ä Ä #Ä- MIX---«IA aſſung unter Kaiſer und Reich,

Donatello: Niccoló da Uzzano (Florenz) die geſchichtliche Tradition hätte
- nichts mehr zu bedeuten und die
Mächte des Tatſächlichen gingen daran, eine von Grund aus neue politiſche Formung
erbeizuführen. eweils um die wichtigſten Städte als ſogenannte Kulturzentren
höe ſi

ch ein abhängiges Gebiet mit Dörfern und weithin ausgeſtreuten Villen,

m
it

eineren Gemüſe- und Detail
enſtädten und mit Landgütern,
deren Eigentümer di

e

reichen Geld
Ämer und Sportsfreunde in der
etreffenden Hauptſtadt wären. Ber

º, Hamburg, Leipzig, Breslau,
Wankfurt, Nürnberg, Köln würden
Fadtſtaaten, wie einſt Florenz,Ä ESenua, Venedig, die
Ärate, Ratskollegien und
Ädverordneten regierten Stadt

Ä Webiet, und aus allen dieſenÄn atmete ein überzeugtÄher Geiſt. In München
der deutſche Kirchenſtaat,

ien

e
s dann auch nicht a
n

denÄ Und andern Empörern fehlenÄ n
d in einigen Gegenden

Fürſte #

noch ein paar

ÄÄlteren Stils erhalten,
UnÄ ic

h ja leicht denken, wo

# # Doch würden dann auch
Und kunſ außerordentlich liberal

UnterſÄeiten
ſein, ſo daß der

wäre, fi ° ganz wegretuſchiert -
ÄÄÄden den Ämºli- – -

A

e
tt von der Geſchäftſtelle Andrea Verrocchio: Giuliano Medici (Paris)
Teng
1910/11 Heft 2 13

-
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maßen ſtabiles Regiment auf.
richtete, gleichviel, ob das
dann im Namen der bewaff
neten Wohlfahrtgeſchähe oder

der noch immer idealerhofften
Freiheit. So würde alſo hier
ein mittelgroßer Napoleon,

dort ein kunſtliebender großer
Bankherr, dort wiederum ein
bekannter Tribun aus der
Volksverſammlung das an
erkannte Zepter führen, und
das ganze Chaos gewänne

eine phraſenloſere Geſtalt.
Eine Phantaſie, die, wie
geſagt, die italieniſchen Re
naiſſanceverhältniſſe verdeut

lichen will und anders ein
zweckloſer Scherz bliebe. –
Seit dem Untergang der
Staufer gab es die Kaiſer
gewalt über Italien nicht
mehr. Das Land Zerfiel in
unabhängige Staatsgebilde

Matteo Palmieri und ſetzte ſich von den Alpen

Von Antonio Roſſelino (Florenz) bis an den Kirchenſtaat zu
ſammen aus ſtädtiſchen Re

beziehen, wie man zur Zeit der Renaiſ- publiken, nebſt ein paar noch dazwiſchen

ſance ſich gut mit dem böſen Mundwerk geſprengten wirklichen
Dynaſtien. Dieſe

des Pietro Aretino ſtellte,
und was das Heiraten an
langt, ſo herrſchte wechſel
ſeitige Zuneigung zwiſchen
der Großdividende und dem

Gothaer Almanach. In allen
Städten ſtänden der fort
geſchrittene Liberalismus und
der demokratiſche Radikalis
mus im niemals ruhenden
Kampfe um die Macht. Be
ſtändig würden die Stimm
zahlen aller Unzufriedenheit
die jeweils nicht regierende
Partei zum nächſten Siege
führen, und gekämpft und
geſchoſſen in den Straßen
würde alle Augenblicke, denn
darin würden die Machthaber
des Zufalls längſt nicht ſo
ſkrupulös ſein wie die ver
antwortlichen Erbträgermon

archiſcher Gewalt. Schließ
lich jedoch, früher oder ſpäter,

würden allerorten die fried
lichen Bürger demjenigen
von Herzen dankbar ſein, Der Arzt Giovanni di San Miniato
der perſönlich ein einiger- Von Antonio Roſſelino (South-Kenſ.)

s
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raten, und in dem Jahrhun
dert, das auf Coſimo folgt,
zeichnen zweimal die Töchter
der Medici, Katharlma und
Maria, als Königinnen von
Frankreich ihren Namen in
die große europäiſche Ge
ſchichte ein.

Seltener iſt es ein kühner
Soldat, der ſich zum Stadt
herrn emporſchwingt. Aber
der Herzogsthron der Sforza

zu Mailand, mit denen ſich
Kaiſer Maximilian verſchwä
gerte, hat ſeinen Stamm
baum – wie der napoleoni
ſche und bernadottiſche – im
Degen. In der Mehrheit
wurzelt die Macht der erb
lichen Parteiführer im An
ſehen des Vermögens. Es
ſind Männer, die die Prak
tiken der Politik – ihres
Vorankommens und ihrer
vorſchauenden Maßregeln
gegenWettbewerb– ſchon im

Republiken mit all ihrem Freiheitsſtolz Weſen der kaufmänniſchen Geſchäfte und
werden aber vom vierzehnten Jahrhun
dert a

b durchweg zur Baſis für die
Kraftentfaltung machtanſtrebender Partei
familien oder einzelner Per
ſonen. Der Italiener mit
ſeinem ſtarken Sinn für das
Konkrete, wenn e

r

dieſem
auch die Anſtandshülle läßt,
hält ſich ſchon damals an die
Perſonen. Er weiß, wen er

als den Herrn in der Stadt

zu betrachten hat, wenn der
Ausfall der Wahlen dieſe
oder jene Strohmänner in

die Aemter erhebt. Denn
das wirkliche Regieren wird
hinter den Aemtern und
Verfaſſungen beſorgt. Coſimo
von Medici ſelber bekleidet
dauerndgar kein Amt. Nichts
deſtoweniger wird zwei Men
ſchenalter lang Florenz mit
einer anerkannten Selbſtver
ſtändlichkeit, die der des ge
krönten Fürſten nichts nach
gibt, von dieſem Hauſe po
litiſch vertreten und regiert.
Früh beginnen ſeine Mit
glieder Herzogstöchter oder

kapitaliſtiſchen Unternehmungen erlernen.
bürgerlich-kaufmänniſchen Ur

ſprung ſcheinen denn auch ſchon im

regierende Fürſten zu hei- Benedetto d
a Majano: Filippo Strozzi (Paris)
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Aeußern, im Por
trät, die Köpfe,
die Züge, der
Blick der Augen
zu entſprechen.

Einen eigentlich
ariſtokratiſchen
Eindruck wird
man ſehr oft,
und namentlich
bei ſich nicht ver
tiefender Be
trachtung, ver
miſſen. Freier
und forſcher, auch
militäriſcher hebt
ſich für ſolche Be
trachtung unter
den Bildniſſen,
die dieſe Zeilen
illuſtrieren, das
des Aſtorgio de'
Manfredi (ge
ſtorben 1468)
heraus. Die
Manfredi waren
eine alte Familie
von adliger Herkunft zu Faenza.

Florentiner Meiſter um 1480:
Lorenzo Medici (Berlin)

vererbenden

Herrſchaft ge
langt und haben

ſi
e bis zu den

Stürmen U1TI

1500 in der Hand
behalten: Ceſare
Borgia, der Sohn
Papſt Alexan
ders VI., hat, um
ſich Faenzas zu

bemächtigen, den
letzten, ſiebzehn
jährigen Man
fredi erdroſſeln
laſſen.

Unmerkbar

nahm Coſimo
ſeine ſouveräne
Stellung ein.

Während die un
terlegenen Geg
ner verbannt
wurden, Zog e
r

die Anhänger an

ſich, und die ge
eignetſten, die

Sie nicht die geſcheiteſten zu ſein brauchten,
waren dort bereits im Jahre 1313 zur wurden in die Aemter gebracht. Im

-
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übrigen hat ſeine Herrſchaft die Mittel an
gewandt, die ſchon altbekannte und von
der Parteiung alltäglich gemachte waren,
nämlich das bare Geld, das nach einem
Worte Coſimos viele Umſtände ſpart, ſo
wie die „Reviſion“ des Ergebniſſes bei
den periodiſchen Wahlen durch Zahlen
änderung in den Liſten. Mit beſonderer
Sorgfalt überwachte ferner der Medici
die ſtädtiſche Steuerverteilung und ver
wandelte ſi

e „zu einem ſcharfen Dolch in

ſeiner Hand“, wie e
s

ein alter italieni
ſcher Geſchichtſchreiber ausdrückt. Un
bequeme Leute ließ er mit verſchärften
Fragen und Forderungen der Behörde
heimſuchen, noch wirkſamer aber war es,
daß e

r

die von jedermann geübten
Steuerhinterziehungen hingehen ließ, aber
die Beweiſe ſorglich aufhob, um dann
bei geeigneter Zeit nicht nur Gegner,
ſondern auch Anhänger durch eine dis
krete Warnung zu überraſchen.
Schöner zwang die unerſchöpfliche
Freigebigkeit des reichen Bankherrn für
die Künſte die Florentiner zu ihm, der

Adel der Bauten, womit e
r die Stadt

und ihre Umgebung zierte. In allen
Gemeinden der italieniſchen Renaiſſance
lebt der eiferſüchtigſte Sinn für die Aus
zeichnung der Heimatſtadt, und dieſe
patriotiſche Ruhmſucht knüpfte Coſimo

in bisher unerreichter Weiſe a
n

ſich.
Das Mäzenatentum der Medici, ihre
echte perſönliche Bildung, ihr fein über
legener Geſchmack in allen Dingen der
Täglichkeit und der ſchönen Liebhabe
reien, das iſ

t es, was am edelſten ihre
Machtſtellung befeſtigt und ſi

e unter
einem ſchönheitsbegeiſterten Volke lange

Zeit unangreifbar gemacht hat.
In dieſer HinſichtÄ die Bedeu
tung des Hauſes in Lorenzo Magnifico.
Er iſ

t

der Enkel des 1464 geſtorbenen

Coſimo und hat in den Jahren 1469
bis 1492 dieſelbe Herrſchaft über Florenz
geübt. Freilich dieſer ſchönheitsfreu
digſte, gewinnendſte unter den Medici
war von Perſon durchaus nicht ſchön.
Viel eher war dies, überhaupt glänzen
der als Lorenzo, ſein Bruder Giuliano,
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- - - -
Verrocchio: Lorenzo Medici (Boſton)

den ſteinernen Fenſterkreuzen
des Regierungspalaſtes wur
den die vornehmen Mörder
aufgehängt. Diesmal endete
die Verſchwörung mit dem
Siege der Medici, aber unter
Coſimo wäre ſi

e überhaupt
nicht aufgekommen.

Das iſ
t

der Unterſchied.
Lorenzo iſ

t

doch merkbar
ſchon der allzu beruhigte
Erbe, an dem das wahrheits
tiefe Wort: „Weh dir, daß
du ein Enkel biſt!“ in erſten
Zeichen ſich zu erfüllen be
ginnt. Er iſt auch nicht mit
ganzer kluger Aufmerkſamkeit
ein rechter Kaufmann mehr.
Das über die europäiſchen
Hauptplätze (Venedig, Rom,
Brügge, London und andre)
verzweigte mediceiſche Bank
geſchäft ging unter ihm zu

_ rück, die wichtige Filiale in

Brügge brach zuſammen. In
dieſer Kriſis hat Lorenzo be
denkenlos die Kaſſen des

in welchem das Coſimoprofil verjüngt Monte dei doti, der großen Sparbank
und veredelt wiederkehrt; in Giulianos der Florentiner Bürger,
Büſte von Verrocchios Hand iſ

t

etwas jämmerliche
darin, das an die abſolutiſti
ſchen Bourbonen, a

n

einen
jungen Ludwig XIV. denken
läßt. Dieſer jüngere Bruder
Lorenzos wurde mit fünf
undzwanzig Jahren beim
Hochamt vor dem Altar des
Florentiner Doms ermordet,
bei Gelegenheit einer weit
verzweigten Verſchwörung
der großen Familien, die
unter blutig-dramatiſchen
Szenen wilder Volksjuſtiz
verlief. Denn das Volk hielt

zu den Medici. Vivanole
palle, palle! (Es leben die
Kugeln, nämlich die des
Mediciwappens), ſo ſcholl es

im dichten Drängen und
Getümmel durch die engen
Straßen mit den turm
bewehrten, kaſtellhaft trotzi
gen Geſchlechterhäuſern. Die
angeworbenen Söldner der
Verſchworenen hielten im
Straßenkampf der Volks
erregung nicht ſtand, und an

- gegen eine
Verzinſung zur privatenr–

Verrocchio: Bildnis eines Unbekannten (Florenz)
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Sanierung benutzt und da
mit denen, welche die Ver
bindung von Finanzmacht
und öffentlicher Herrſchaft
ſchon für etwas Glückliches
hielten, die Kehrſeite des
Verhältniſſes mit aller Emp
findlichkeit gezeigt. Lorenzo

iſ
t

der feine, genießende
Lebenskünſtler im äſthetiſch
perſönlichen Sinne, dem die

ſo eng verwandten politiſchen
und geſchäftlichen Aufgaben
läſtig, ſtörend, keine Gewiſ
ſensſache ſind. Die Schön
heit, die Poeſie, die heiter
geiſtvolle Art der Renaiſſance
erheben ſich in ihm, der ſelber
ein Dichter war und Strophen
von unvergeßlichem Zauber
hinterlaſſen hat, zu ihrer
liebenswürdigſten Höhe.
1492 iſ

t

Lorenzo geſtorben,
und nur zwei weitere Jahre
hat das Mediciregiment ge
braucht, bis e
s anſcheinend

für immer zertrümmert am
Boden lag.

-

Nur weniger auffallend,
weil wir nicht ſo oft davon
hören, ſchwankt die Schickſals
wage andrer großer Partei
geſchlechter auf und ab. Palla
Strozzi, der als Gegner Coſi
mos im Jahre 1434 verbannt
wurde, hat ſeine Vaterſtadt
niemals wiedergeſehen. Dem
Sohne Filippo hat der gerne
verſöhnte Lorenzo Magnifico
die Heimkehr geſtattet. Die
Familie Strozzi hat nachmals
den Parteikampf gegen die
Medici wieder ſehr heftig auf
genommen; der begnadigte
Filippo ſelber hielt ſich noch
neben dem Magnifico neutral.
So hat er es in dieſer Zeit
mit aller Vorſichtfertiggebracht,
ohne daß e

s

ihm verübeltwurde,
den herrlichen Palazzo Strozzi

zu erbauen, ſchöner und ſtolzer

in ſeiner herben Großartigkeit
als der Familienpalaſt der
Medici. Das begann e

r unter
fortwährendem Jammern über

- - - - - - -

Verrocchio: Giuliano Medici (Berlin)
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den ehrgeizigen Architekten, der ihn rui
nieren werde; er erzählte, daß er Läden
und Buden im Erdgeſchoß einrichten und
vermieten werde – ganz entſetzt kam
Lorenzo ſelber beſchwörend zu ihm; und
durch die Mitberatung und Sorge des
Medici vor Verſchandelungen des herr
lichen Bauplans brachte dieſen der
Strozzi ſo zuwege, wie er es natürlich
von Anfang an vorgehabt hatte.
Der Architekt des Palaſtes, Benedetto
da Majano, iſ

t

auch der Bildhauer der
Büſte Filippo Strozzis. In welchem
intereſſanten Gegenſatz ſteht dieſer knappe
Kopf zu dem eines nahen Verwandten
aus dem reichen Hauſe, dem hängebacki
en, aber, wenn man hierüber wegzu
ehen vermag, noch nicht unfeinen
Niccolò!
Das ſind einige, aber charakteriſtiſche
Menſchentypen aus jener unendlich in
ſtruktiven Zeit der Renaiſſance, deren
politiſches Weſen nun bald ein ſehr
feiner Florentiner in dem Buche vom
„Fürſten“ zuſammengefaßt hat. Aber

Macchiavelli hat doch nicht bloß die
Technik niedergeſchrieben. Sein viel
geſcholtener und wenig geleſener „Prin
cipe“ iſ

t

doch weit mehr und andres,
als ein Katechismus dieſer zeitgenöſſi
ſchen Politik der abſoluten Liſten und
der aus Vorſicht eiſig kalten Rückſichts
loſigkeit. Worauf es Macchiavelli hinaus
geführt hat, das iſ

t

ein Neues, von
dieſer Zeit noch kaum Vernommenes,

iſ
t

ſeine hohe, von nationaler Geſin
nung eingegebene Forderung: alles für
das Wohl des Staates und für die Un
abhängigkeit Italiens vom Auslande,
welches die ewigen Parteiungen nun
ſchon für ſich benutzt. Mit ſeinen letzten
Zielgedanken leitet der „Principe“ trotz
aller Verſchiedenheiten hin zu dem könig
lichen großen Abſolutiſten von Sans
ſouci, der dasſelbe hohe Wort vom
Dienertum am Staate ausgeſprochen
hat – in ſeiner feurigen, aber nicht
ebenſo eindringlichen „Widerlegung“ des
Florentiners, dem „Antimachiavell“.

Prof. Dr. Ed. Heyck

Papſt Paul II
.

Von Mino d
a Fieſole (Venedig)
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In der Provinz

e mehr ich mich in Kioto verliebte,
deſto ſtörender empfand ich den euro

päiſchen Einfluß, der da und dort dieſe
herrlichſte alte Stadt Japans verun
glimpfte. Die Straßen wimmelten von
lauten Amerikanern und einer Ausleſe
der häßlichſten Frauen von San Fran
zisko, Chikago, Buffalo und Neuyork, die
fortwährend Momentaufnahmen machten,
es war unerträglich. Getrieben von Aben
teuerluſt und Ungeduld, machte ic

h

mich auf
eine Entdeckungsreiſe in die Provinz.
Der Zug trug mich langſam über die
Berge, der Weſtküſte Japans entgegen.
Das Land erſchien wie ein Garten. Die
grüne Reisſaat ſtand ſteif und dicht auf
den ſauber geklatſchten, ſchnurgeraden

Beeten. Selbſt kleine Täler und ſchmale
Furchen und Mulden waren angebaut

in Terraſſen, denn der Reis will immer
unter Waſſer ſtehen. Oft waren dieſe
Terraſſen nicht größer als eine Tiſch
platte; jeder Zoll des Bodens muß aus
genutzt werden in einem übervölkerten
Berglande, von dem nur der zehnte Teil
nutzbar gemacht werden kann.
Die Genauigkeit der Beete, die win
zigen übereinanderliegenden Terraſſen
erweckten den Eindruck, daß hier ein

Ameiſenvolk tätig war, das abmaß und
ſchliff und Sandkörner zählte, alles war
blitzblank und neu und ſchien mehr zum
Spiele angelegt zu ſein als zur Nützlichkeit.
Wir fuhren durch Bambuswälder und
Orangenhaine, und d

a

der Zug keine
Eile hatte, konnte man alles mit Muße
betrachten. Niedrige, mit Stroh gedeckte
Hütten, kleine braune Dörfer. Wir fuhren
den ganzen Tag, und da es weder einen
Speiſewagen noch Reſtaurationen auf
den kleinen, armſeligen Halteſtellen gab,

kam ic
h

am Abend halbverhungert in der
Endſtation an.
Dieſe Endſtation hieß Maizuru, und
mein Ziel Miyazu war noch viele Meilen
weit entfernt.

Die Jinrikiſhakulis, die ein ungeheuer
ſcharfes Auge für ein weißes Geſicht
haben, ſtürzten auf mich zu und luden,

ehe ic
h

e
s mich verſah, mein Gepäck auf

ihre Kutſchen. Nach einer langen Unter
andlung brachte ic

h heraus, daß nach
iyazu keine Tetſudo führte, ſondern
eine Fune, ein Dampfer, der eben ab
gefahren war. Infolgedeſſen beſtieg ic

h

ein Jinrikiſha, und die Kulis praſſelten los.
Sie fuhren mich im Triumph zum Hotel.
Das Hotel lag wie ausgeſtorben. Die
Kulis klatſchten in die Hände, und eine
Stimme antwortete im Innern – wie
ſtets – mit einem langgezogenen Haiii.
Ein paar Mägde kamen heraus, knieten
im Flur nieder und verneigten ſich. „Jras
ſhaimaſhi, Jrasſhaimaſhi, willkommen!“
leierten ſi

e mit langgezogener Stimme.
Jch entledigte mich der Schuhe, und
ein Mädchen führte mich ſtumm in mein
Zimmer. Bei jeder Ecke der verzweig
ten Korridore ſah ſie ſich um, ob ich ihr
auch folgte. Endlich ſchob ſi

e

die Papier
ſchiebetüren eines Raumes zur Seite,
und ic

h

war zu Hauſe.
Mein Zimmer war rein und vollkom
men leer bis auf ein billiges Kakamono
im Alkoven – Sperlinge auf einem
Zweig –, aber es ging auf einen kleinen,
hübſchen Garten voll blühender Büſche
hinaus. Die Magd ging zurück und
brachte ein Kiſſen und die Urne mit glim
menden Kohlen, und ſomit war ic

h ein
gerichtet. Hier ſaß ic

h

nun in dieſem
Zimmer, das ganz aus Papier war, und
kam mir vor wie eine einſame Kerze in

einer Papierlaterne; aber ein Entzücken
über die reinen Matten, meinen Feuer
topf, das blühende Gärtchen und die
ſonderbare Situation durchrieſelte mich.
Die Magd kam wieder, ſie kniete vor dem
Zimmer auf der gebohnten Holzgalerie,
legte die braunen, runden Hände auf
den Boden und begann zu ſprechen. Sie
ſprach und ſprach, und ic

h

hörte mit der
Miene geſpannteſter Aufmerkſamkeit zu.
Ich verſtand kein Wort.
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Die Magd erhob ſich, trippelte, ver
ſchwand, eine andre Magd kam. Sie
gefiel mir beſſer, ic

h

ſah ſi
e mir genau

an, ic
h

lächelte und hörte ihr zu. Ich ver
ſtand nichts. Ich ſpreche nicht Japaniſch,
ſagte ich.
„Nihon n

o hanaſhimascu!“
Sie ſtarrte mich an, lauſchte, ſi

e war
entzückt, japaniſche Laute zu vernehmen,

aber bei der Eigentümlichkeit meiner
Ausſprache konnte ſi

e

auch das nicht
verſtehen. Sie ging, und eine Magd löſte
die andre ab. Schließlich verſuchten ſi

e

durch die Maſſe zu wirken und kamen alle
zuſammen und knien vor meinem Zim
mer. Ich kam mir nun nicht mehr wie
eine ſtille Kerze in einer Papierlaterne
vor, ſondern wie ein Affe in einem Käfig,
der von plappernden Leuten umſtanden
iſt, und e

r

ſieht hinaus, blinzelt und
ſucht zu verſtehen, was ſi

e

reden.
Ich antwortete im höflichſten Japaniſch,
aber ſi

e

verſtanden mich nicht. Plötzlich
brachen ſi

e in luſtiges Gelächter aus,
das aber ebenſo raſch wieder verſtummte.
Endlich gelang e

s mir, ein immer wieder
kehrendes Wort zu erhaſchen: Furo. Ich
ſollte ins Bad geführt werden. Hätten

ſi
e

kurz geſagt: Vorwärts, Bad! ſo hätte
ich ſi

e ſofort verſtanden, aber gewiß be
dienten ſi

e

ſich der allerhöflichſten Aus
drucksweiſe: Der erhabene Gaſt wollen
geruhen, ins Bad zu gehen.
Eine Magd, ein kleines rundes Ding,
führte mich ins Badezimmer, deſſen Rein
lichkeit und Einrichtung mich überraſchte.
Die Wanne war eine hölzerne Kiſte, in

der man nur kniend Platz nehmen konnte,

e
s gab Hähne, eine Duſche, allen mög

lichen Komfort. Die Magd war mir
beim Auskleiden behilflich, und ich war
geſpannt, bis zu welchem Punkte ſi

e

hierbleiben wollte. Endlich machte ich
eine kleine Verbeugung und öffnete ihr
die Türe. Sie lief hinaus, und die Mägde
lachten. Es war mir weniger darum zu

tun geweſen, dem Mädchen die Senſation,
einen weißen Mann zu ſehen, nicht zu

gönnen, als vielmehr darum, einen
Augenblick allein zu ſein. Ich genoß dieſe
Minuten, während ich mir alles genau
anſah. Das Waſſer dampfte, aber als
ich e
s

nahe betrachtete, ſah e
s nicht un
benutzt aus. Ein naſſes Handtuch lag am
Boden. Fußſpuren. Es iſt ja bekannt,
daß die Japaner dasſelbe Bad benutzen;
dieſe Menſchen baden ſich unaufhörlich,

ſi
e

ſind rein, geſund, naiv, alſo können

ſi
e

e
s wohl tun.

Ich aber zog e
s vor, mich auf eine

Waſchung zu beſchränken. Aber in die
ſem ſonderbaren Lande ſind die einfach
ſten Dinge kompliziert. Die Aufſchriften
an den Hähnen waren japaniſch, ic

h ver
ſuchte mein Glück und verbrühte mich,

die Brauſe ziſchte, endlich gelang es.
Darauf hüllte ich mich in den hellen
Kimono, den die Magd zurechtgelegt
hatte, und wagte mich mit nackten Füßen
auf den glatten Korridor. Gewiß ſah ic

h

jetzt aus, als o
b

ic
h Japaniſch ſpräche.

Denn die Mägde ſtürzten ſich augen
blicklich mit neuer Zuverſicht auf mich.
Merkwürdigerweiſe verſtand ic

h

jetzt ſofort,
und wir machten uns daran, meinen
Speiſezettel zuſammenzuſtellen. Es nahm
eine Stunde Zeit in Anſpruch.
„Bifuſtiku?“ fragten die Mägde und
wandten damit eines der zwei Wörter
an, mit Hilfe deren der Engländer die
Welt bereiſt.
Die Verhandlungen waren endlos.
Wenn die Damen doch Erbarmen hätten!
Ich hatte den ganzen Tag keinen Biſſen
genoſſen. Aber ic

h

tröſtete mich bei
der Erwägung, daß jetzt wohl meine
Ankunft in der ganzen Stadt bekannt ſein
dürfte. Hier, ſo ſchloß ich, gibt es ganz
ſicher einen Engliſch ſprechenden jungen
Mann, der dir zu Hilfe eilen wird. Er
wird kommen, um dem Fremden einen
Dienſt zu leiſten, er wird ſich gern von
ſeinen Landsleuten anſtaunen laſſen, aber
der Hauptgrund iſ

t der, e
r wird ſich üben
wollen, er wird vom Eifer hierher getrieben
werden, einen neuen Ausdruck zu hören
und ſich ihn augenblicklich zu notieren.
Ich hatte mich auch nicht getäuſcht.
Während die Mägde die Vorbereitungen
zum Diner trafen, die eine weitere
Stunde beanſpruchten, verdunkelte ſich
plötzlich der Eingang, und ich ſah zwei
Männer, die vor dem Zimmer kauerten
und ſich verbeugten. Ich machte ihnen
ein Zeichen einzutreten, und hierauf ver
neigten wir uns wie die Aehren im
Felde, wenn der Wind im Kreiſe geht.
Der alte hatte eine Rolle Papier bei ſich
und einen Tuſchkaſten, und ic

h begriff,

daß e
r

eine Art Schreiber war. Der
junge aber begann, nachdem unſre Be
grüßungszeremonie zu Ende war, Eng
liſch zu ſprechen. Der Alte rieb Tuſche
an, ſpitzte den Pinſel und malte halb
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kniend, halb liegend alles auf die Papier
rolle, was ſein Begleiter überſetzte; woher

ic
h kam, meine Abſichten, Name, Vater

land, Alter.
Ich ſah ihm zu. Ich kam mir wichtig,

ja geehrt vor: ſo alſo ſieht mein Name

im Japaniſchen aus! Ein Streifen der
ſonderbarſten Zeichen und Schnörkel.
Deutſchland aber iſ

t

ein Gitter, ein Käfig,
mit allerlei Getier darin.
Die Mägde kamen wieder, und ich, der

ic
h

vor Hunger zitterte, erfuhr, daß ſi
e

ſich abermals erkundigten, was ich zu

eſſen wünſchte.
Ein kleiner Tiſch wurde hereingebracht,
aus Lack, wunderbar, aber nicht viel
größer als ein Teller und kaum ſo hoch

a
ls

ein Fußſchemel. Sitzt man davor mit
gekreuzten Beinen, ſo iſt der Tiſch zu weit
weg und die Füße werden ſteif vom Ge
wicht des vorgeneigten Körpers, kniet
man davor, ſo iſ

t man groß wie ein
Leuchtturm und der Tiſch iſt tief unten.
Ich verſuchte e

s mit einer Miſchung ſämt
licher Stellungen, zu denen der menſch
liche Körper geneigt iſt, und kam endlich

zu dem Reſultat, daß e
s am beſten iſt,

ein Bein zu kreuzen, das andre aber unter
dem Tiſchchen, das ſo herrlich anzuſehen

iſ
t, geſtreckt durchzuſchieben. Dieſe Art

zu ſitzen brachte die Magd zum Lachen,
die beiden Männer unterdrückten ein
Lächeln.

Nachdem ich die leidlich ſchlechten
Speiſen verſchlungen hatte, gingen wir

in
s

Theater, der junge Mann, Herr
Schimoni und ich. Obwohl die Stadt
klein war, hatte ſi

e

doch ein Theater und
eine Teehausſtraße, in der die Samiſen
erklangen und die Trommel dröhnte.
Die Nacht war vollkommen ſchwarz, und

d
ie ſpärlichen Laternen mit den japaniſchen

Aufſchriften führten uns im Zickzack durch
ſchmale, verödete Straßen.
Das Theater war klein und alt, ein
wenig unordentlich und geſchwärzt, aber
mit a

ll

den Papierlaternen und den
Beeten von andächtig der Bühne zu
gewandten Köpfen gab e

s

ein Bild des
alten Japan, das ſelbſt die beiden bil
ligen Petroleumlampen, die die Szene
beleuchteten, nicht zu zerſtören vermoch
ten. Gleich bei meinem Eintritt, der ein
ungeheures Aufſehen erregte, feſſelte mich
das Spiel. Eine Mutter ſollte ſich von
ihrem Kinde, einem Säugling, trennen,
Und das wollte ihr faſt das Herz brechen.

Szene folgte auf Szene, und ic
h begriff,

daß e
s

ſich hier um dieſes Kind drehte.
Schimoni erklärte mir das Stück: Ein
Samurei beſaß ein außergewöhnlich
ſchönes Weib, für das auch ſein Bruder

in Liebe entbrannt war. Das Weib er
widerte die Leidenſchaft des Schwagers,
und ſi

e zeugten ein Kind. Der Geliebte
aber tötete ihren Mann, ſeinen Bruder,
um Weib und Schloß des Bruders zu

beſitzen. Alles gelingt ihm. Aber dann
wird der Mord ruchbar, das Geheimnis
des Ehebruchs droht entſchleiert zu wer
den, Ehre und Leben ſtehen auf dem
Spiel. Da entſchließt ſich der Mörder und
Ehebrecher, ſeine Zuflucht bei einem Arzt

zu ſuchen –
„Einem Arzte?“
„Ja. Er läßt ſich operieren.“
„Ich verſtehe nicht.“
Freund Schimoni iſt mit ſeinem Eng
liſch zu Ende. Ich bitte ihn, mich bei
der ſpannendſten Wendung nicht im
Stiche zu laſſen, und e

r gibt ſich alle
Mühe, Worte zu finden, und denkt nach.
Wie oft habe ich mich ſchon über dieſes
aſiatiſche Nachdenken gewundert! Es iſt

nicht wie das europäiſche. Es iſt ein In
die-Tiefe-Tauchen, ein Sichhineinſtürzen

in das Gedächtnis, ein Hinabſteigen in die
entlegenſten Höhlungen des Weſens. Das
ganze Gehirn des Denkers kreiſt im
Schädel, ſein Geſicht erſcheint ſchlaff und
idiotiſch, e

r

ſinkt in ſich zuſammen,
während ſein Gedanke untertaucht, wan
dert und irrt. Das Nachdenken dauert
viele Minuten und erſchöpft ſeinen Mann
vollkommen.

Schimoni erwacht und ſieht mich mit
kranken Augen an und lächelt. Er hat
die Worte für die Umſchreibung gefun
den, und nun verſtehe ich ihn. Ich ſehe
mir das Publikum an: Frauen, Kinder–
welche unerhörte Naivität!
Und welch ein grotesker Humor!
Aber die Nemeſis läßt nicht auf ſich
warten. Auch in Japan ſind die Götter
im Theater gerecht.
Der Mörder und Ehebrecher wird
vor ein Samureigericht zitiert. Ein alter,
prachtvoller Edelmann ſchleudert ihm die
Anklage ins Geſicht.
Da ſteigt der Angeklagte die Stufen
zum Sitz der Richter empor und tritt
den Unſchuldsbeweis an. – Iſt der Alte
noch würdig, im Rat der Edelleute zu

ſitzen? Nein, hinunter mit ihm!
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Hier aber naht ſich das Verderben.
Was kommt da über den Blumenweg,
was klappert, was eilt? Es ſind zwei
Männer, jener Arzt, der ſeinerzeit die
Operation vornahm, und ſein Diener, der
ihm eine verkapſelte Flaſche nachträgt.
Der Entlarvte wird mit einem Fuß
tritt auf den Boden hinabgeſchleudert
und kauert hier in ſtummer Zerknirſchung,
mit böſen, haßglühenden Augen; der
alte, prachtvolle Edelmann, ſein An
kläger, ſteigt wieder zu ſeinem Sitz em
por. Die Richter alle aber ſitzen ohne
Bewegung, ſi

e

kennen die Verirrungen
der Menſchen, und nichts wird ihre Be
herrſchung zu erſchüttern vermögen. –
Die Schauſpieler dieſer armſeligen
Provinzſtadt ſpielten überraſchend gut,
und ic

h

verließ berauſcht das Theater.
Ich ſah hier noch eine Szene, die ich
nicht wieder vergaß. Es war der Ab
ſchied eines alten, treuen Dieners, den
der Herr wider ſeinen Willen verbannen
mußte. Es war erſchütternd. Kein Wort,
nur Blicke, Geſten, Bewegungen, ein
Schluchzen. Und wie der Verbannte
zurückblickte, als ſich die Bühne langſam
drehte und der Herr und ſeine eigne
Tochter allmählich verſchwanden, und wie

e
r dann über den Blumenweg eilte –

dieſes verſtörte, verzweifelte Eilen! Fort,
fort! Sobald der Verzweifelte zögert,
holt ihn das Entſetzen ein.
Ich ging durch die laue Nacht, be
gleitet von Schimoni und der Magd des
Gaſthauſes, die mich mit einem großen
Schirm vor dem Theater erwartet hatte.
Ich war glücklich, daß ich ſolche Dinge
ſehen durfte, und dachte: Herrliches
Japan, ich werde in meine Heimat zurück
kehren und dort meinen Freunden von
deiner Größe und Schönheit erzählen!
Schimoni aber wollte noch nicht nach
Hauſe. Er glühte vor Verlangen, mir die
größte Errungenſchaft ſeiner Vaterſtadt,
Maizurus Triumph zu zeigen – ein
Billard. He was a passionate player, und
ich ſpielte eine Partie aus Dankbarkeit
mit ihm. Das Billard war klein, die über
lebensgroßen Bälle wurden mit Prügeln
geſtoßen und donnerten. Es war mir
unmöglich, den armen Schimoni ge
winnen zu laſſen.
Zu Hauſe warteten die Mägde auf
mich und legten mich zu Bett. Mein
Kopf war erfüllt von Samureis, Schwer
tern, Schluchzen und donnernden Billard

bällen, und ic
h

ſchlief ein bei dem Zirpen
einer einſamen Zikade in meinem betäu
bend duftenden Gärtchen. Sie ſang wie
ein Vogel und immer dasſelbe kleine
Lied, ganz kurz, ſüße flutende fremde
Töne, wie ein ſingendes Glas ſie hat. Sie
ſang die ganze Nacht, erſt gegen den
Morgen zu verſtummte ſie. –
In früher Stunde ſchon kamen die
Mägde und ſchoben die Türen und Ver
ſchläge zur Seite. Ich kleidete mich an,
während die Mädchen ungeniert aus und
ein gingen. Meine Kulis warteten ſeit
dem Morgengrauen vor dem Hotel, ſi

e

ſtampften wie Hengſte, als ſi
e

mich e
r

blickten, ihre Geſichter waren rot von der
Morgenfriſche, und ihre Augen ſprühten
Freude und Kraft. Im Nu hatten ſie mein
Gepäck und mich aufgeladen, und die
kleine Karawane brach vom Start, wäh
rend ſich die Familie des Wirtes und
die Mägde endlos verneigten. Wir flogen
dahin mit einer ganz lächerlichen Eile, die
Paſſanten taumelten zur Seite, wir
ſchnitten einige durch und durch. Meine
Kulis verſtanden keinen Scherz. „Hai!
Hai!“ bellten ſi

e unaufhörlich, wie kleine
Hunde. „Aufgepaßt! Platz gemacht!
Seht ihr nicht, ihr Leute, daß wir ihn
fahren, den hohen Herrn, der im Auf
trage der deutſchen Regierung reiſt!“
Ein winziger Dampfer brachte mich nach
Miyazu. Wir fuhren durch eine wunder
ſchöne labyrinthiſche Bai, in der irgendwo
Schin-Maizuru, der bedeutendſte Kriegs
hafen am Japaniſchen Meer, verſteckt iſt

.

Noch kein Europäer hat ihn geſehen. Im
Ruſſiſch-Japaniſchen Krieg wurden hier
her einige verdächtige europäiſche Schiffe
geſchleppt, die nach dem Friedensſchluß
wieder ausgeliefert wurden. Die Kapi
täne und Matroſen wurden mit verbun
denen, ſicherlich außerordentlich verbun
denen Augen im Hafen an Bord gebracht,
die Japaner ſetzten Dampf auf, fuhren
hinaus, und auf offener See nahmen ſi

e

die Binden a
b und verabſchiedeten ſich.

Gewiß warteten ſi
e auf ihren Torpedo

booten noch eine Weile, bis die Schiffe
aus gefährlicher Nähe gekommen waren.
Japan hütet ſeine Geheimniſſe; faſt
an allen Plätzen der Küſte iſ

t

Zeichnen
und Photographieren verboten, und auch
ich bewegte mich nicht ſo ohne weiteres

in dieſen Gebieten. Ein Schutzmann reiſte
mit mir. Weshalb ſollte ſolch ein hoher
Würdenträger erſte Klaſſe fahren, wie?
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Er begleitete mich zur Vorſicht, blinzelte
mir zu, verſtohlen, oh, das höfliche Volk!
Er legte ſich auf eine Bank und ſtellte ſich
ſchlafend, aber gewiß behielt er mich in
der Spiegelung eines Uniformknopfes
im Auge; ſobald ic

h

einen Brief aus der
Taſche zog, wurde e

r

von unruhigen
Träumen gequält und legte ſich auf die
andre Seite. Als wir auf offener See
waren, ſchlief e

r

ein. Ich räuſperte mich,
ſtarrte ihm in das ſchöne junge Krieger
geſicht: e

r

ſchlief wirklich. „Sie haben
Ihre Sache vortrefflich gemacht!“
Wir ſteuerten um ein ungeheures Kap
herum und glitten in die ſpiegelglatte

Sandor Jaray

- -

See einer andern großen, verzweigten
Bai, an deren Ende Miyazu lag. Mein
Begleiter erwachte augenblicklich wieder
und machte ſich an ſeinem Fahrrad zu

ſchaffen. Als ic
h

in Miyazu vor dem
Hotel eintraf, war e

r

ſchon da, aber e
r

ſah mich gar nicht an, plauderte, ſcherzte
Er verabſchiedete ſich nicht, als ein
andrer Schutzmann auf dem Fahrrad ein
traf, deſſen Obhut er mich übergab.
Ein vortreffliches Spionageſyſtem im
Ausland und ein vortreffliches Syſtem
zur Verhinderung der Spionage im eig
nen Lande iſt ein halbgewonnener Krieg

– ſagen ſich die japaniſchen Strategiker.

Adam und Eva
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Felddienſtübung d
e
r

Berliner Sanitätskolonnen
lljährlich, einmal im Frühjahr und einmal im Herbſt, kann man eine
eigenartige Truppe zu einem der großen Truppenübungsplätze bei

Berlin ziehen ſehen: eine Sanitätskolonne mit ihren Verbandmaterialkarren.
Die Mannſchaften tragen weiße Binden mit einem roten Kreuz um den
Arm und haben für geordnete Truppen eine etwas zu nachläſſige Haltung.

Und doch wird im Kriege dieſes kleine Heer eine der wichtigſten Aufgaben

zu löſen haben: die Bergung der Verwundeten. Es iſt die Sanitätskolonne
des Roten Kreuzes aus Berlin und den umliegenden Städten und Ge
meinden. Das Beſtreben, die Felddienſtübungen dieſer Kolonne möglichſt
kriegsmäßig zu geſtalten, kennzeichnet ſchon die kriegsmarſchmäßige Aus
rüſtung dieſer Uebungen. Es ſind vor allem Krankenpfleger und verwandte
Berufe, deren Angehörige ihre Militärzeit beim Sanitätskorps abdienten.
Auch Frauen gehören dieſer Truppe an; eines unſrer Bilder zeigt, wie
Krankenſchweſtern in einem Lazarettbiwak die Koſt für die Verwundeten
bereiten. Aber auch für die Militärärzte ſind dieſe Felddienſtübungen von
großem Wert; unter Leitung erfahrener Stabsärzte bekommen ſi

e

hier
einen Einblick in die großen und ſchwierigen Aufgaben, die im Kriege a

n

ſi
e

herantreten. Und e
s iſ
t

kein Wunder, daß ſich ſtets auch viele Offiziere
dieſem Zuge unſrer Sanitätskolonnen anſchließen. M.

Transport eines Verwundeten über Hinderniſſe
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Ueberſicht über das Uebungsgelände des Truppenübungsplatzes Döberitz-
-

Ein Verwundeter wird auf freiem Felde verbunden
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Abkochen der Krankenkoſt

.-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gedankenſplitter

Auf die Dummheit eines Weiſen fallen mehr Menſchen hinein als auf
dieſelbe Dummheit eines Toren.

2k

Man ſagt oft, daß ein Menſch ſich zu ſeinem Vorteil verändert habe,
derweilen haben wir uns nur an ihn gewöhnt.

2k

Manche ſind darauf ſtolz, mit einem Großen eine Schwäche gemeinſam
zu haben.

»k

Man kann nur den Menſchen böſe werden, denen man gut iſt
.

2
k

Liebe verzeiht Fehler, Freundſchaft überſieht ſie.

2
k

Die Taten zeigen den Menſchen, die Beweggründe der Taten ſeinen
Charakter. Ernſt Kümpel

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Der Ameisenstaat

Gynaekoide stenonote Macro
pseudogyne mit Flügelstummeln

in ſandiger Feldweg in der Mark,
begleitet von ſtämmigen weißen

Birken; ringsumher Feldeinſamkeit und
ſingende Lerchen, darüber brennende

Von H. Stitz
dort errichtet hat, iſt es aber nicht in

dem Maße wie viele ihrer Verwandten

in den Tropenländern. Sie beſitzt keinen
Stachel am Hinterleib, ſondern während

ſi
e beißt, verſucht ſi
e

etwas von dem In
halt der in letzterem liegenden Giftblaſe

in die durch den Biß erzeugte Wunde zu

ſpritzen, und kleinere Tiere wie Inſekten
werden dadurch gelähmt und getötet.

Halte deine Naſe a
n

den Finger, von
dem dir das vorhin gefangene Tierchen
wieder entwiſcht iſt; du empfindeſt einen
ſtechenden Geruch wie nach ſtarkem Eſſig,
der von der in dem Gift enthaltenen
Ameiſenſäure herrührt, und ein wahrer

Juliſonne. Sprühre
Vom Kie- gen davon
fernwald trifft die
VOT 11115 Hand, wenn
trägt ein wir ſieüber
Lüftchen den Haufen
duftenden halten. An
Harzgeruch dre bei uns
herüber. gemeine
Bis dort- Ameiſen,
hin wan- wie die röt
dern wir lichen Kno
weiter und - tenamei
laſſen uns Normale große Arbeiterin Ergatoide Macropseudogyne ſen, ſind

a
n ſeinem von Formica sanguinea ohne Flügelansätze dagegen im

Rand nie- Beſitz eines
der, um kurze Nachmittagsraſt zu halten.
Aber ziemlich ſchnell ſind wir wieder
auf den Beinen: ein großer Ameiſen
haufen fiel uns in die Augen, und ſeine
wachſame Bevölkerung hat uns auch
bereits erſpäht. Einige von den vielen

in der Umgebung ſcheinbar planlos um
herlaufenden Tierchen ſind ſtehengeblieben
und bewegen lebhaft und aufgeregt ihre
Fühler; andre, die am Baumſtamm em
porgeklettert ſind, drohen mit weitgeöff
neten Kiefern. Nimm eine von ihnen in

die Hand; ihren Biß wirſt du kaum ſpüren,
und dabei kannſt du beobachten, wie ſi

e

das
Ende ihres Hinterleibes nach vorn biegt.
Die Ameiſen ſind ein ſtreitbares und
wehrhaftes Geſchlecht. Unſre rote Wald
bewohnerin, die jenen großen Haufen

Arena 191011 Heft 2

Stachels, der mit der erwähnten Giftblaſe

in Verbindung ſteht, deſſen Wirkung wir
aber nicht zu fürchten brauchen. Achtung

aber bekommt man vor den Waffen vieler
Ameiſen in

heißen Ge
genden.Ab
geſehen

von emp
findlich
ſtechenden
Arten be
gegnen uns
beiſpiels
weiſe ſol
che, deren
Körper von
Dornen

Gynaekoide macronote Macro
pseudogyne mit Flügelansätzen

14
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oder langen Stacheln ſtarrt. Wenn die
Züge der viel erwähnten afrikaniſchen
Treiberameiſen im Anmarſch ſind, ſo er
greift vor ihren Beißwerkzeugen alles
Lebende, Ratten, Mäuſe, Eidechſen, In
ſekten aller Art, ſchleunigſt die Flucht.
Auch der Menſch räumt das Feld, wenn

ſi
e

ſeine Behauſung überfallen, die dann
nach Abzug des plündernden Heeres,
deſſen Soldaten nicht die geringſte Spur
von Augen beſitzen, von allem Ungeziefer

daß ſi
e

beim Oeffnen eines ihrer Neſter

zu Tauſenden auf die Angreifer ſtürzten.
Die begleitenden Indianer liefen davon;

e
r

ſelbſt mußte mehrfach mit blutigen
Händen den Rückzug antreten und wurde
noch einige Meter weit von den un
erſchrockenen Tieren verfolgt.
Im übrigen aber iſ

t „Arbeiten“ im
Ameiſenſtaat die Hauptloſung, und ſeine
Individuen befolgen dabei in ausgedehn
tem Maße das Prinzip der Arbeitsteilung.

aufs gründlichſte befreit iſt. Der ab- Geſchäftig ſehen wir unſre Waldameiſen
geriſſene hin und her
Kopf eines rennen. Die
ſolchen Krie- eine bemüht
gers iſ

t

noch ſich, ein Holz
imſtande, ſtückchen zwi
den vorge- ſchen ihren
haltenen Kiefern zum
Finger blu- Bau zu

tig zu bei- ſchleppen;
en. Auch wievielmal
merika hat hat ſie e

s

ähnliche ſchon unter
Ameiſen mit wegs fallen
ähnlicher Le- laſſen; aber
bensweiſe. unermüdlich
Als Solda- läßt ſie nicht
ten werden von ihm ab
die großen und wird
Individuen wohl auch
der Treiber- bei ihrer Ar
ameiſen auch beit von ei
von der Wiſ- ner Gefähr
ſenſchaft be- tin unter
zeichnet. Sie ſtützt. Andre
zeichnen ſich gehen auf
vor ihren Beute aus,
Kameraden dabei auch
durch einen die Bäume
außerordent- erſteigend,
lich großen und tragen
Kopf aus, die getöteten
der mit ſäbel- Inſekten und
oder ſichel- Larven in
artigen Kie- das Neſt.
fern bewaff- Deswegen
net iſt, und ſieht der
eine ſolche Forſtmann
beſondere Ameiſenhau
Kriegerkaſte fen gern im
kommt in Wald; die
vielen Amei- Bewohner
ſenſtaaten ſind ihm eine
vor. . Von ſtrenge Poli
ihnen berich- zei für die
tet unsForel, Eine Ameisenkolonne auf dem Marsche Schädlinge
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der Bäume im Bereich ihres
Neſtes. Manche, wie unſre
ſchwarze Holzameiſe, haben eine
Vorliebe für die Kotausſchei
dungen der Blattläuſe und hegen
und pflegen ſi

e ſogar wie der
Menſch ſeine Haustiere; ja, ſie
bauen um ihre Pfleglinge herum
einen regelrechten Stall und
werden durch dieſe Art Haus
tierzucht ſchädlich. Jene Ameiſe
dort, die du aus Verſehen mit
dem Fuß verletzt haſt, zappelt
hilflos mit den Beinchen, und
ſchon ſind einige Gefährten her
beigeeilt und bemühen ſich, der
Verunglückten beizuſtehen.
Schon der alte Salomo ſtellt
den Faulenzern ſeiner Zeit die
Ameiſe als Muſter hin, die für
den Winter Vorräte ſammelt.
Es bezieht ſich das auf gewiſſe
Arten der Mittelmeerländer,
welche die Getreideähren aus
plündern und die erbeuteten
Körner ſowie auch die Samen
von andern Pflanzen in ihr Erd
neſt ſchleppen. In blindem Eifer
geraten auch andre Körper, wie
kleine Steinchen, dazwiſchen;

aber alle unbrauchbaren Dinge werden Auch dieſe Blattſtückchen dienen unſern
von andern Arbeitern wieder ſorgfältig Ameiſen nicht als Nahrung, ſondern wer
aus der Vorratskammer entfernt und den in eine ſchwammartige Maſſe um

v
o
r

dem Neſt angehäuft, bis ſie der Wind gewandelt, auf der ſie eine gewiſſe Art
entführt. Zur unmittelbaren Nahrung von Pilzen in vollkommener Weiſe züch
werden die eingeſammelten Körner wohl ten, die zur Ernährung benutzt werden.

Blattnest von Oecophylla
smaragdina Anomma nigricans

nicht verwendet, ſondern
nach neueren Beobachtun
generſtzueiner Art,,Amei
ſenbrot“ verarbeitet.
Vorhin ſchon haben wir
der Blattſchneider gedacht.

Woher haben dieſeAmeiſen Der Hinterleib gewiſſer

-
-

ihren Namen? Sie kom- amerikaniſcher Ameiſen iſ
t

t . . .

menim tropiſchen Amerika derartig aufgeſchwollen, W
.

-

in großen Mengen vor, er- daß die Tiere nicht in der <Cº.
klettern die Bäume, ſchnei
den mit Hilfe ihrer Kiefer
aus den Blättern runde
Stückchen heraus und tra
gen ſie, dieſelben zwiſchen
den Kiefern haltend, in

das Neſt unter der Erde.
Nach dem Maſſenbeſuch
der Tiere bieten natürlich

dann d
ie Bäume ein trau
riges Bild der Verwüſtung.

Anormales macronotes
brachypteres Weibchen

Daß die Blattſchneider mit
jenen Blättchen in den
unterirdiſchen Kammern
Karten ſpielen, iſ

t

aber
von der Wiſſenſchaft noch
nicht nachgewieſen.

Lage ſind, ſich frei zu be
wegen, und ſo hängen ſie

in Kammern des Neſtes,
das bei einer Beſatzung
von mehreren tauſend Ar
beitern an ſechshundert
ſolcher geſättigter Exi
ſtenzen enthält. In gün
ſtigen Zeiten beſuchen
nämlich die Arbeiter ge
wiſſe Eichenarten, deren
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Gallen eine ſüße Flüſſigkeit ausſcheiden.
Nachdem ſi

e

ſich ſelbſt genügend daran
gelabt haben, verfüttern ſi

e

den mit
genommenen Ueberfluß a

n

dieſem Stoff
a
n Genoſſen daheim, und zwar ſo reichlich,

daß deren Kropf allmählich ſo ſehr damit
angefüllt wird, daß e

r alle Organe des
Hinterleibes beiſeitedrängt und dieſem die
merkwürdige Geſtalt gibt. Tauſend ſolcher
Honigtöpfe enthalten ungefähr ein Pfund
„Honig“, der in dieſer Weiſe für magere
Zeiten aufbewahrt und dann a

n hun
gernde Neſtbewohner ausgegeben wird.
Schließlich noch eine weitere eigen
artige Aeußerung des Ameiſeninſtinktes
betreffs der Arbeitsteilung. In den
Tropenländern der Alten Welt kommt
eine ſchlanke Ameiſenart vor, welche oben

in den Bäumen ihr kunſtvolles Neſt aus
Blättern zuſammenheftet. Ein ſeltſames
Werkzeug verwendet ſie dabei. Jeder
Arbeiter ergreift mit den Kiefern eine
Larve und veranlaßt ſie, aus den in

ihrem Körper gelegenen Spinndrüſen
durch den Mund einen Stoff abzuſon
dern, der ähnlich wie bei der Seiden
raupe zu einem Faden erſtarrt. Dabei
wird ſie zwiſchen den Blatträndern, welche
unſre Ameiſen verbinden wollen, hin
und her bewegt, ſo daß ein feſtes Faden
werk entſteht, und auf dieſe Weiſe werden
die Blätter zu den Wänden einer Woh
nung vereinigt, wie ſie unſer Bilddarſtellt.
So ſtark aber auch der Trieb zur
Arbeit und die Arbeitsteilung unter dem
Volk der Ameiſen ausgebildet iſt, ſo gibt

e
s

doch auch ſolche Arten, die auf die
Unterſtützung andrer angewieſen und
dadurch in verſchiedenſter Hinſicht von
ſolchen Hilfsameiſen abhängig ſind.
Im Ausſehen unſern roten Wald
ameiſen ähnlich, doch durch gewiſſe Merk
male und auch durch ihr Weſen von
ihnen deutlich zu unterſcheiden, kommt
bei uns die rote Raubameiſe vor. Unter
ſuchen wir eins von ihren Neſtern, ſo

fallen uns unter dem Gewimmel der
aufgeſchreckten Bewohner noch andre
Ameiſen von einförmig dunkelbrauner
Farbe auf, aus deren ganzem Benehmen

zu erſehen iſt, daß ſi
e mit jenen zuſam

mengehören. Es ſind ſogenannte Skla
venameiſen, im Grunde genommen beſſer
Mitarbeiter der Raubameiſen. Wie kamen

ſi
e

zu dem Gemeinſchaftsleben mit letz
teren? Die Raubameiſen haben einen
planmäßigen Beutezug gegen eine Kolonie

jener ſchwarzbraunen Verwandten unter
nommen, deren Puppen ſi

e raubten, um

ſi
e in ihr eignes Neſt zu ſchleppen und

dort aufzuziehen. Die Fremdlinge arbei
ten nun in der neuen Gemeinſchaft, als

o
b

ſi
e

von jeher dazugehört hätten, und
werden von den Raubameiſen ebenſo
wie deren eigne Arbeiter behandelt.
Eine andre Art, die Amazonenameiſe,
hat die Fähigkeit, zu arbeiten, im Laufe
zahlloſer Generationen gänzlich verlernt
und iſ

t darum in noch viel höherem
Grade auf Hilfsameiſen angewieſen. Die
meiſten bei uns heimiſchen Ameiſenarten
beſitzen breite Kiefer, am Innenrand mit
einer Reihe von Zähnen ausgerüſtet, das
wichtigſte Werkzeug der Ameiſe. Davon

iſ
t

a
n

den betreffenden Mundteilen der
Amazonenameiſe nichts vorhanden. Ihre
Kiefer ſind gekrümmt und zugeſpitzt und
nur als Waffen zu gebrauchen. Ja,
dieſe Tiere ſind nicht einmal mehr im
ſtande, ſich ſelbſtändig zu ernähren; ſie
ſind vielmehr genötigt, ſich von ihren
Sklaven füttern zu laſſen, um nicht
elend zu verhungern, auch wenn ſi

e die
beſte Nahrung vor ſich haben. Sie kom
men gar nicht darauf, ſie von ſelbſt anzu
rühren und zu verzehren. An ihrem Mund
finden ſich zwar alle dazu nötigen Teile;
aber der Inſtinkt, ſi

e

zu brauchen, iſ
t

ihnen im Lauf einer langen Entwicklungs
periode verlorengegangen.

Die äußerſt intereſſante Schilderung
eines Kriegszuges dieſer Amazonen ver
danken wir Profeſſor Forel, dem vor
züglichen Kenner des Ameiſenlebens.*)
„Eines Nachmittags ziehen die Amazonen,
die in einer Wieſe zehn Schritt von
einer Straße wohnen, in einer zur
Straße ſenkrechten Richtung aus. Nach
dem ſi

e

ein wenig in die Quere gegangen,
nehmen ſi

e

die gerade Richtung wieder
auf. Endlich entdeckte ich zwei Schritte
von der Armee entfernt ein Neſt, das
mit rotbärtigen Ameiſen bedeckt iſt. Die
Spitze der Armee erkennt, nur noch
wenig von letzteren entfernt, daß ſie
angekommen ſei; denn ſie macht plötzlich
halt und ſendet eine Menge Soldaten
aus, die ſich mit unglaublicher Haſt in

die Hauptmaſſe und den Nachtrab der
Armee ſtürzen. In weniger als 3

0 Se
kunden iſ

t

die ganze Armee in einer
Maſſe vor dem Ä der Rotbärte ver

*) Ueberſetzung nach Wasmann.
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ſammelt, auf deſſen Oberfläche ſi
e

ſich

mit einer zweiten Bewegung von un
vergleichlicher Raſchheit ſtürzt. Dies war
nicht unnütz; denn die rotbärtigen
Ameiſen hatten die Ankunft des Feindes

in demſelben Augenblick bemerkt, in dem
die Spitze der Armee angelangt war.
Einige Sekunden hatten auch ihnen ge
nügt, um den Oberbau ihres Neſtes mit
Verteidigern zu bedecken. Ein unbeſchreib
liches Handgemenge folgt nun; aber die
Hauptmaſſe der Armee dringt trotzdem
ſogleich durch alle Oeffnungen ein. Indem
ſelben Augenblick kommt ein Strom Rot
bartameiſen
aus denſel
ben Löchern
hervor; ſi

e

ſchleppen

Hunderte
von Kokons,
Larven und
Puppen fort
und fliehen
nach allen
Seiten. Die
Amazonen
kommen

bald aus al
len Löchern
zugleichwie
der hervor,
jede mit ei
nem Kokon
oder einer
Larve bela
den. Kaum
aber iſ

t

die
Spitze der
Armee wie
der im Rück
marſch, ſo

nehmen die
Rotbärte
mit Wut de
ren Verfol
gung auf.
Sie faſſen

d
ie Amazo

Men an den

Beinen und
ſuchen ihnen

d
ie Puppen

zu entrei
ßen. Wenn

ſi
ch eine a
n

einem Kokon Treiben im Innern eines Ameisenhaufens

angeklammert hat, den eine Amazone
trägt, ſo läßt dieſe ihre Kiefer allmählich
über den Kokon hinabgleiten bis zum Kopf
des Gegners. Dieſer läßt dann meiſt los;
gibt er nicht nach, ſo nimmt die Ama
zone deren Kopf zwiſchen die Zangen,
und wenn auch dieſer Wink noch nicht
genügt, iſ

t

der Kopf durchbohrt.“
Die Abhängigkeit mancher Ameiſen
arten von andern geht ſchließlich ſo weit,
daß e

s Formen gibt, die überhaupt keine
Arbeiter mehr hervorbringen, ſondern nur
Weibchen und Männchen, in denen man
die flinken, hurtigen Ameiſengeſtalten

nicht wieder
erkennt. Sie
leben in den
Kolonien der
kleinen Ra
ſenameiſe,

die uns auf
Wegenüber
allbegegnet.

Es gibt
im Ameiſen
ſtaat natür
lich auch
Weibchen,
die wie bei
den Bienen
Königinnen
genannt
werden, und
Männchen.
Beide Ge
ſchlechter
ſind norma
lerweiſe ge
flügelt. Doch
kennt man
auch Arten
mit flügel
loſen Weib
chen und
geflügelten

Männchen
und umge
kehrt. Das
Fehlen der
Flügel bei
beiden von
derſelben
Art iſt bisher
noch nicht be
obachtet.Die
Weibchen
kennzeichnen
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ſich vor den übrigen Bewohnern des
Baues, abgeſehen von vielen anatomiſchen
Merkmalen, durch ihre bedeutende Größe,
und oft iſt auch ihre Geſtalt von der
jenigen der Arbeiter ſehr abweichend.
Am auffälligſten zeigt ſich dieſes Ver
halten bei den vorhin erwähnten Treiber
ameiſen, deren Weibchen unſer Bild
darſtellt und in dem wohl niemand ein
ameiſenähnliches Tier vermuten würde.
Dabei übertrifft e

s die Größe der Arbeiter
und Soldaten um ein ganz Bedeutendes.
Leider gehört das Auffinden dieſes merk
würdigen Geſchöpfes zu einer großen Sel
tenheit, und man iſt deswegen über ſeine
Lebensweiſe noch nicht unterrichtet. Ebenſo
durch ihre Größe und ihre von den Arbei
tern abweichende Geſtalt ſind die Männ
chen der Treiberameiſen ausgezeichnet.
Im übrigen fallen die Ameiſenmänn
chen im Gegenſatz zu den Weibchen
durch ihre geringe Körpergröße und einen
ſehr kleinen Kopf mit einem dement
ſprechend ſehr gering entwickelten Gehirn
auf. Unſre Ameiſenbeobachter lehren ſi

e

uns darum auch als unſäglich dumme
Geſchöpfe kennen, die auch nicht einmal

in der Lage ſind, ſich bei dem Mangel
von Stachel, Giftblaſe und kräftigen Kie
fern gegen Feinde zu verteidigen, alles
Eigenſchaften, die ſicherlich den Beifallmo
derner Frauenrechtlerinnen finden werden.
In ähnlicher Weiſe wie bei den Bienen
findet bei uns in der wärmeren Jahres
zeit ein Schwärmen der Weibchen und
Männchen ſtatt, bei vielen Arten wie
bei den braunen Wegameiſen oft in ſo

auffallender Weiſe, daß e
s

das Staunen
jedes Beobachters erregen muß. Vieh
meyer, dem wir ein ausgezeichnetes
kleines Büchlein über das Ameiſenleben
verdanken, erzählt uns darin:
„Die erſten Nachrichten über ſolche
rieſige Ameiſenſchwärme ſtammen aus
dem Jahre 1687. Am 2

. Auguſt dieſes
Jahres, nachmittags um drei Uhr, wur
den die Bewohner von Breslau durch
gewaltige Rauchwolken erſchreckt, die von
den Türmen der Eliſabethkirche aufzu
ſteigen ſchienen. Die Erregung der
Bürgerſchaft legte ſich erſt, als man er
kannte, daß die vermeintlichen Rauch
wolken Ameiſenſchwärme waren. Eine
Stunde darauf fielen die Geſchlechtstiere
der Ameiſen in ſolcher Menge zu Boden,
daß man ſi

e haufenweiſe aufraffen
konnte. Am 8

. Auguſt 1847 war der

Vierwaldſtätter See zwiſchen Bauen und
Flüelen eine große Strecke weit ſo dicht
mit kleinen, ſchwarzen, geflügelten Amei
ſen bedeckt, daß man mit jedem Griff
vierzig bis fünfzig aus dem Waſſer heben
konnte. Viele waren noch lebend, andre
tot; die Tiere waren alſo nicht zuſam
mengeſchwemmt, ſondern hier ins Waſſer
gefallen. Am Abend des gleichen Tages
wurden auch im Züricher See ähnliche
Maſſen von geflügelten Ameiſen geſehen,
und von Schorndorf in Württemberg
wird erzählt, daß am Nachmittag des
ſelben Tages große, wolkenähnliche
Schwärme durch die Gegend gezogen
ſeien. Noch von einer ganzen Reihe
von Orten des Schweizerlandes haben
wir die Kunde, daß am gleichen Tage
ebenfalls große Mengen geflügelter
Ameiſen beobachtet wurden.“
Nach dieſem Hochzeitsflug, der aber
durchaus nicht bei allen Ameiſenarten

in der geſchilderten auffälligen Weiſe
vor ſich geht, liegt e

s

den Weibchen
ob, eine neue Kolonie zu gründen, wenn

ſi
e nicht, was zuweilen geſchieht, in der

alten zurückgehalten werden. Doch bei
weitem nicht allen von ihnen gelingt
es, im Kampf ums Daſein dahin zu kom
men, ihren Lebenszweck zu erfüllen. Aus
der großen Menge von Individuen wer
den die allermeiſten eine Beute der zahl
reichen inſektenfreſſenden Tiere.
Das überlebende Weibchen aber ent
ledigt ſich ſeiner Flügel, die ihm in dem
engen Neſt bei ſeiner Tätigkeit nur hin
derlich wären, und ſucht ſich nun einen
Wohnraum herzuſtellen, der vollkommen
von der Außenwelt abgeſchloſſen iſt.
Hier pflegt e

s die von ihm gelegten Eier
ſowie die ſich aus ihnen entwickelnden
Larven ſelbſtändig, bis ſich daraus die
erſten Arbeiter gebildet haben. Alle
dieſe Verrichtungen vollführt das Weib
chen ganz allein; doch kommt e

s

auch
vor, daß fe von mehreren Weibchen der
ſelben Art gemeinſam ausgeübt werden.
Noch nicht klar iſ

t es, woher die Königin
das für ſie und die Aufzucht der erſten
Larven nötige Material a

n Nahrung be
kommt. Ihr ſelbſt dient dazu vielleicht
der Ueberſchuß einer Art von Zellgewebe,
das in ihrem wie in jedem Inſektenleib
vorhanden iſt, Fettkörper genannt, das
vom Körper allmählich aufgezehrt wird.
Auch von den gelegten Eiern werden
viele von den Weibchen vertilgt und
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teilweiſe zur Fütterung der Larven ver
wendet. Sind natürlich erſt Arbeiter in
dem Neſt vorhanden, ſo übernehmen
dieſe die Geſchäfte, welche die Königin
bis dahin erledigte, nehmen die gelegten

Eier in Empfang und behandeln ſi
e

zweck
mäßig weiter. Ohne Behandlung ſeitens
der Arbeiter gehen ſi

e zugrunde. Die
Ameiſeneier ſind übrigens nicht zu ver
wechſeln mit den häufig als Vogelfutter
dienenden „Ameiſeneiern“, die vielmehr
Kokons mit darin enthaltenen, beinahe
entwickelten Tieren ſind.
Die Koloniegründung vollzieht ſich aber
oft in bedeutend komplizierterer Weiſe,
wodurch gemiſchte Kolonien entſtehen.
Eine Schilderung dieſer intereſſanten Ver
hältniſſe würde jedoch weit über den
Rahmen dieſes Aufſatzes hinausgehen.

Noch einige Worte über die Neſter der
Ameiſen. In unſrer Heimat kennen die
meiſten nur die weitverbreiteten Haufen
der roten Waldameiſe, die aber nur die
Bedeckung der eigentlichen Behauſung
mit Holzſtückchen, Nadeln und ſo weiter
ſind, während ſich die Gänge und Kam
mern innerhalb der Erde befinden. Andre
Formen wie unſre große Roßameiſe ar
beiten ſich dieſelben ins Holz hinein. In
Hohlräume von Bäumen baut die
ſchwarze Holzameiſe ihr Kartonneſt aus
einer dünnen, papierartigen Maſſe. Von
den unterirdiſchen Kammern der körner
ſammelnden Ameiſen und der Honigtöpfe
wurde be

gen oder Grashalmen, während wieder
andre ihr mehr oder weniger kugelförmi
ges Kartonneſt in die Baumäſte hängen.
Manche Ameiſen ſtellen zwiſchen Blättern
ein ſeidenartiges Geſpinſt her, und er
wähnt wurde bereits der Neſtbau jener
Tierchen, die zum Zuſammenheften der
Blätter ihre Larven zu verwenden wiſſen.
Endlich iſt bekannt, daß ſich auch bei uns
manche Arten als ungebetene Gäſte in den
Vorratsräumen der Menſchen einſtellen.
Sieht e

s nun auf den erſten Blick
auch ſo aus, als ginge e

s in einer
Ameiſenkolonie wie im idealen Zukunfts
ſtaat zu, ſo fallen uns doch bei genauer
Betrachtung der Verhältniſſe recht ſtarke
Unannehmlichkeiten ins Auge. Im Ver
band eines einzelnen Neſtes herrſcht
freilich unter den Bewohnern Gleichheit
und Brüderlichkeit; es wird gleichmäßig
und eifrig gearbeitet, vielleicht ſchon
anders als im Zukunftsſtaat, und noch
weniger in dieſen hinein paßte das Vor
handenſein eines beſonderen Soldaten
ſtandes. Und dann die Raubzüge für den
Zweck der Sklavenerbeutung und erſt das
Verhältnis verſchiedener Neſter unter ſich!
Grimmige Feindſchaft herrſcht zwiſchen
ihnen, und Ameiſen andrer Kolonien, ſeien

e
s

auch artsverwandte, bekämpfen ſich
aufs heftigſte. Diebe und Bettler treiben,
wie wir geſehen haben, auch im Ameiſen
ſtaat ihr Weſen und exiſtieren dabei vor
züglich. Und von einer Gleichſtellung der

beiden Ge
reits geſpro
chen. Wäh
rend viele
Arten unter
Steinen ni
ſten, errich
ten manche
kuppelartige
Bauten aus
Erde. Ge
wiſſe Amei
ſen, die ſich
durch ſchlan
ken Körper
bau (U15

zeichnen und
meiſt Be
wohner hei
ßer Gegen
den ſind, fin
den ſich in

hohlenZwei

ſchlechter iſ
t

nicht im ent
fernteſten die
Rede. Die
Männchen
führen nach
dem Hoch
zeitsflug ein
kümmerliches
Daſein und
gehen all
mählich zu
grunde,
wenn nicht
ein Specht,
dem Amei
ſen zu mun
den ſcheinen,

ihrem arm
ſeligen Le
ben ein Ende

Die „Honigkammer“ macht.



„Die Ehre gebotes“
Eine Skizze aus dem Leben der kaukaſiſchen Bergvölker

Von

Baron Woldemar Üxküll

teppe und Berge. Eine ſtaubige
Landſtraße. Ein Trupp Reiter,

der mit verhängtem Zügel den Bergen zu
jagt. An ihrer Spitze ein junger Leutnant.
Die Sonne iſ

t

eben untergegangen.

Vor ihnen das Tal liegt ſchon in tiefem
Schatten.
Weiter, weiter ohne Raſt. Sie haben
die Nachricht erhalten, die Tſchetſchenzen)
Haſſa Han und Saga Ahmed ſeien in

ihren Aul”) zurückgekehrt. Sie eilen,

ſi
e

zu verhaften.
Haſſa Han hat den Mord ſeines Ver
wandten gerächt – „die Ehre gebotes“– er hat den Mörder niedergeſchoſſen.
Nun iſt er ſelber flüchtig, birgt ſich in

Wald und Schlucht. Selten kommt er

in ſein Haus, nur des Nachts.
Im Kaukaſus herrſcht der Belagerungs
zuſtand. Greifen ſi

e ihn, die Ruſſen, ſo

machen ſi
e

kurzen Prozeß. Er wird als
Mörder ſofort erſchoſſen, und Saga
Ahmed, ſein Schwurbruder,”) iſ

t

ebenſo
ſchuld wie e

r.

Auch e
r muß ſich ver

bergen. Er hat dem Geächteten Nahrungs
mittel zugetragen und ihn verborgen ge
halten. Er iſt derſelben Strafe verfallen.
Weiter, weiter in die Berge hinein.
Der Gebirgsbach ſchäumt in der Tiefe.
Die Straße iſ

t in den Fels gehauen.
Da liegt der Aul vor ihnen auf einer
Anhöhe, Häuſer aus Stein mit flachen
Dächern.
Wie ſie den Aulerreichen, begegnet ihnen
ein Tſchetſchenze, zerlumpt und wild.
Er wird verhaftet und muß unter der
Drohung der auf ihn gerichteten Piſtole
das Haus Haſſa Hans zeigen. In der
Nähe angelangt, ſpringen die Soldaten
ab. Einer hält die Pferde.

1
) Volksſtamm im Kaukaſus.

2
) Bedeutet Bergdorf.

*) Kaukaſiſche Sitte. Bund zweier Männer
auf Leben und Tod, durch Schwur beſiegelt.

Der Leutnant und die andern ſchwin
gen ſich über den niedrigen Steinzaun
und umſtellen das Haus.
Haſſa Han ſitzt nach Tſchetſchenzenart
auf der Diele und ißt. Seine Frau
ſchafft am Herdfeuer. Seine Kinderſpielen

in der Ecke.
Plötzlich geht die Tür auf, und raſch
füllt ſich das Zimmer mit Soldaten.
Haſſa Han ſpringt auf.
Kein Entrinnen !

„Ergib dich, Haſſa Han!“ Der Leut
nant ſagt's.
Haſſa Han ſteht ruhig vor ihm. E

r

iſ
t groß, hager und ſtolz, wie e
s nur

der ſein kann, der ſein Leben für nichts
achtet. E

r

blickt mit ſeinen großen
ſchwarzen Augen den Leutnant feſt an.
Seine Kleider ſind ärmlich, alt und
verblichen.
„Bindet ihn!“
Die Soldaten ſchnüren ihm die Hände
auf den Rücken.
Kein Widerſtand.
„Biſt du Haſſa Han?“
„Ich bin's.“
Der Leutnant verhört ihn. Er leugnet
die Mordtat nicht. Er tat ſeine Pflicht– die Ehre gebot es. Er weiß, was
ihm bevorſteht.
Der Leutnant aber kann ſich nicht
ſattſehen a

n Haſſa Han. E
r

muß ihn
bewundern, wie ſtolz, wie ſchön, wie
groß iſ

t

dieſer Sohn der Berge.
Wie gern würde der Leutnant ihm
helfen, ihn loslaſſen. „Er würde ſein
Ehrenwort halten, denkt er, „da könnte
ich ſicher ſein – aber ich darf es nicht.
Fangen, erſchießen, lautet der Befehl.
Gott verzeihe mir.“
Und laut: „Vorwärts, marſch!“ Y

Den Gefeſſelten in der Mitte, bewegt
ſich der Trupp Soldaten durchs Dorf.
In der Nähe iſ

t

ein Hain, dort ſoll es

geſchehen.
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Wie ſie aus dem Dorfe ſind, kommt
ein Reiter herangeſprengt. Jung, jung!
Kaum zwanzig Jahre, ein leichter Flaum
nur auf der Oberlippe.
Er wird angehalten.
„Wer biſt du?“
„Ich bin Saga Ahmed.“
Der Leutnant wendet ſich ab.
„Bindet ihn,“ befiehlt er. Doch ihm
blutet das Herz. Er iſt ſelber ein Menſch,
jeder edeln Regung fähig. Er iſt Dichter,
ein Bewunderer des Wahren und Schönen.
In ſeinen Mußeſtunden lebt e

r,

die Feder

in der Hand, in einer andern Welt. Seine
Pflicht – ſein Dienſteid – wie ſchwer!
„Haſt du Haſſa Han verborgen gehal
ten und ihm Nahrungsmittel gebracht?“
„Ich tat es und würde e

s wieder tun.“
Stolz ſagt e

s Saga Ahmed. Dann
erhellt ein tapferes Lächeln ſein Kinder
geſicht. Er weiß, was ihm bevorſteht,
und e

r will mutig an der Seite ſeines
Schwurbruders ſein Leben enden, wie

e
s die Ehre gebietet.

Gott, welche Willenskraft, denkt der
Leutnant.

„Du biſt zum Tode verurteilt fürs
Hehlen eines Flüchtlings,“ ſagt er.
Da tritt Haſſa Han vor, und ſeinen
Stolz beiſeiteſetzend, bittet e

r den Leut
namt, Saga Ahmed freizulaſſen. „Er iſt

noch jung,“ ſagt er, „das reine Kind.
Erſchießt mich, auch an ſeiner Statt.“
Doch da miſcht ſich Saga Ahmed
lächelnd ins Geſpräch. „Sage das nicht,

Haſſa Han! Mit dir zuſammen ſterben zu

dürfen, iſt meines Lebens ſchönſter Lohn.“
Gott! Gibt es noch ſolche Treue in

unſrer Zeit?“ ſagt ſich der Leutnant.
Dann laut, aber etwas heiſer: „Vor
wärts, marſch!“
Lautlos bewegt ſich der Zug mit zwei
Gefeſſelten in der Mitte, die erhobenen
Hauptes einherſchreiten, geadelt durch
das Bewußtſein, gehandelt zu haben,

wie e
s die Ehre gebot.

Saga Ahmed iſ
t

glücklich. Er hat dem
Schwurbruder die Treue gehalten und
beſiegelt's nun mit ſeinem Blut.
Er hatte den Trupp Reiter bemerkt
und war geflohen. Als er aber von Haſſa
Hans Verhaftung durch einen ihm die
Nachricht überbringenden Dorfgenoſſen
hörte, kehrte e

r

um und kam zurück. Er
wollte Haſſa Han retten oder ſein Los
teilen. Zum Retten kam e

r

zu ſpät; nun
darf er in Ehren enden, Treue beweiſend.
Man iſt am Haine angelangt. Die Ge
feſſelten werden an zwei Bäume ge
bunden.

„Lebe wohl, Haſſa Han!“
„Lebe wohl, Saga Ahmed!“
„Feuer!“
Eine Salve.
Es fallen zwei Männer, die Treue
gehalten; ſi

e

enden dies Leben als Hel
den und Sieger, weil ſie gehandelt, wie
die Ehre e

s gebot.

Der Leutnant aber weint die ganze
Nacht. –



Jagdgruppe vor dem öſterreichiſchen Reichshauſe

Im Zeichen der Diana
(Erſte Internationale Jagdausſtellung in Wien)

KÄ Zumbuſch, der trotz ſeiner achtzig Jahre wuchtig zugreifende Mei
ſter der Plaſtik, hat in den Mittelpunkt
der Ausſtellungsſtadt im Wiener Prater
eine erzene Göttin Diana auf munter
hintrabendem Roß geſtellt, die Herr
ſcherin dieſes Reiches, das die Welt um
ſpannt und die Weltgeſchichte, ſeit auf
ihren Boden der Menſch ſeinen Fuß ge
ſetzt. Das Paradies, darin alle Lebe
weſen in geſchwiſterlicher Eintracht leben
und von den Bäumen ihre Nahrung
pflücken, iſ

t

eine dichteriſche Legende und

im Hinblick auf das göttliche Dolce
farniente-Privilegium nicht einmal eine
ſchöne. Die Kräfte und Talente des
Menſchen hätten ſich niemals auf die
Höhe ihrer heutigen Leiſtungsfähigkeit
emporentwickelt, wenn ihn nicht das Leben
zum Kampfe und zur Arbeit gezwungen
hätte. Und die erſte Erſcheinungsform
dieſes Kampfes und dieſer Arbeit war
die Jagd. Schutz und Abwehr war ihr
Urzweck, Beſorgung von Nahrung und
Kleidung ihr nächſtes Ziel. Und durch
Jahrhunderte und Jahrtauſende war ſie
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nichts andres als ſolcher Not- und Beute
krieg; als Vergnügen und Sport iſt ſie

verhältnismäßig jung; dieſen Adelsbrief
hat ihr die Kultur der Seßhaften und
Satten erteilt. Die Naturvölker zeigen
uns denn die Jagd auch heute noch in

dieſem Urzuſtande; ſi
e

üben ſi
e nur,

wenn ſi
e

der Hunger antreibt oder wenn
ein wildes Tier drohend ihre Clans um
ſchleicht.

Der Ethnographiſche Pavillon in der
Wiener Jagdausſtellung, die den erſten
und – e

s

ſe
i

gleich geſagt – über
raſchend geglückten Verſuch darſtellt, die
Bedeutſamkeit der Jagd im Lebens
getriebe von allen Seiten zu veranſchau
lichen, enthält ſechs kleine dioramiſche

Szenenbilder, in denen jene Grund
und Urphaſe des Weidwerks verkörpert
erſcheint. Die Indianer, die in der Prärie
Nordamerikas hinter der Büffelherde her
ſprengen; der Eskimo am Whaleſund in

Grönland, der ſeine Robbe harpunieren
geht, indeſſen ſein Weib den Haarwald
des Bübleins zum Jagdgrund ihrer
Mutterliebe erkürt; die Weddas auf Cey
lon, die ſchon ihre halbwüchſigen Jungen
mit Pfeil und Beil hantieren lehren, auf
daß ſi

e

die väterliche Hütte wider die

ſi
e

umſchleichenden Beſtien ſchützen kön
nen; die Buſchmänner in der Kalahari
ſteppe Südafrikas, deren Weiber und
Kinder hungern, bis der Jagdzug beendet

iſ
t

und der Herr und Gebieter mit der
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fetten Gazelle auf dem Rücken heimkehrt,
und die, wenn ihn die Pranke eines
Löwen gefällt hat, klaglos verhungern;
der Auſtralneger bei den Blauen Bergen,
deſſen Genoſſin eine zappelnde Eidechſe
verſchlingt, wenn das Fleiſch friſchen
Wildes im Hauſe fehlt, und der Boto
kude, dieſer Zigeuner Südamerikas, der
auf der Wanderſchaft bloß ſein Gewaffe:
Wurfſpieß und Bogen, trägt, während
die Gattin die geſamte Familie und den
geſamten Hausrat keuchend ſchleppt, all
dies ſind noch Urjäger, die die Jagd
als ihren Kampf ums Daſein betreiben,
nur der Not gehorchend, nicht dem
eignen Triebe, und denen es nicht im
Traume einfällt, daß man dabei auch
Vergnügen ſoll empfinden können. Dies
allein aber, auch im Sinne der Uebung
und Stählung ſeiner Kräfte und des
Reizes ſeiner Nerven, ſucht der moderne
Kulturmenſch in der Jagd. Die präch
tigen Dioramen, mit denen Bildhauer
Friedrich Gornik und die Maler Karl
Fahringer und Karl Ludwig Prinz den

Diorama: Zebras (Exotiſcher Pavillon)

Ä
Sº Z
-

-

der exotiſchen Jagd gewidmeten Pavillon
umrahmt haben, führen uns dieſe weid
männiſchen Gegenſpieler, dieſe höchſt
ziviliſierten Luxusjäger vor, die Unſum
men opfern, um in Arabien Steinböcke,
in Norwegen Elche, in Grönland Eis
bären, in Afrika Löwen, im indiſchen
Dſchungel Tiger zur Strecke zu bringen.
Was ihnen die Heimat an Wild und
Jagdreiz bietet, das genügt ihnen nicht
mehr, das regt ſi

e

nicht mehr an und
auf. Selbſt das nicht ungefährliche Be
ſchleichen der „Bartgams“ auf den
ſchneeverſilberten Felſenſteigen der Hohen
Tatra, in deren blendende landſchaftliche
Schönheit die vom Maler Gilhofer aus
geführten Panoramenbilder des Fürſtlich
Hohenloheſchen Jagdhauſes blicken laſſen,

iſ
t

dieſen Ueberjägern ſchon zu alltäglich.
Einen ſo weiten Umfang alſo, von
den Anfängen des Menſchentums bis zu

der Betätigung ſeiner höchſtpotenzierten
geiſtigen und phyſiſchen Gaben, umgreift
dieſe Ausſtellung, retroſpektiv die geſamte
Menſchheitsgeſchichte und geographiſch den
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ganzen Erdball, aus dem Geſichtswinkel
des Weidmanns betrachtet. Und dieſes
mächtige Bilderbuch iſt mit einer Umſicht
und mit einem Geſchmack angelegt, daß
jedermann, auch der mit dem Herzen für
das Jagdweſen nicht Intereſſierte, ſich
angezogen, gefeſſelt und in erquickendſter
Weiſe belehrt fühlen muß. Dem Laien
wird d

a eine ihm bis dahin fremde Welt
voll eigenartiger Reize erſchloſſen, dem
Fachmann und Kenner dieſe Welt bis in

ihren geheimſten Kern und bis a
n

ihre
äußerſten Ränder förmlich wie mit Rönt
genſtrahlen durchleuchtet, ſo daß auch
ihm ihre volle Bedeutung erſt hier ſo
recht zum Bewußtſein gelangt.
Ein dankbarerer Schauplatz als der
Wiener Prater war für eine Jagdaus

ſtellung kaum zu finden. Iſt doch dieſer
ſtundenweit ſich ſtreckende, vom Donau
ſtrom in Inſeln geſpaltene Volksgarten
ohnegleichen eigentlich ein gewaltiger
Forſt, in dem das letzte Hochwild vor
noch nicht langer Zeit erſt abgeſchoſſen
wurde; Maria Thereſia und Joſeph II

.

haben d
a

noch ſtolze Jagden abgehalten
und kapitale Hirſche geſtreckt, deren Ur
enkel, der zutrauliche „Hanſel“, der noch

in den ſiebziger Jahren die Wirtshaus
gäſte mit rührendem Blick um Butter
bemmen anbettelte, im öſterreichiſchen
Reichshauſe ſein Konterfei hängen hat.
In demſelben Pavillon, einem der monu
mentalſten der geſamten, a

n

hundert
Bauten umfaſſenden und 350000 Quadrat
meter bedeckenden Anlage, geſchaffen

T
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vom Chefarchitekten Baurat Alexander
Décſey, iſ

t

auch ein koſtbares Jägerkleid
mit klaffendem Riß zu ſehen, das ein
hiſtoriſches Jagdabenteuer aus den Prater
auen illuſtriert. Joſeph, der Volkskaiſer,
der ſeinen Untertanen die Luftreſervoire
des Praters und andrer kaiſerlichen
Gärten erſt erſchloß, hatte ſich nur mit
arger Not des wütenden Anfalles eines
Hirſches erwehrt, deſſen ſcharfe Stangen
ſpitzen den Samt ſeines goldbeſtickten
Rockes wie Papier zerfetzten. Man kann
auch dieſes Attentäters Geweih im Reichs
hauſe finden, deſſen Portikus zwei koloſ
ſale Reitergruppen flankieren, ausgeführt
von Bildhauer Hugo Kühnelt und dar
ſtellend die gekrönten Nimrode Herzog
Leopold von Babenberg und Kaiſer
Maximilian, den Helden von der Martins
wand. Nebſt den Expoſitionen der öſter
reichiſchen Reichslande, durch den Aufputz
mit hervorragenden Kunſtwerken mo
derner und älterer Meiſter der Gefahr
der Einförmigkeit enthoben, begegnet
man da auch dem intereſſanten Kapitel
„Wilddieberei“, in das Raubſchützen
waffen, Fallen und andre Behelfe inſtruk
tiv einführen. Literaturfreunde werden
ſich im Tiroler Saale von der ſchönen
Trophäenſammlung Ludwig Ganghofers
beſonders angezogen fühlen, der in den
nördlichen Kalkalpen mit Leidenſchaft
auf Hirſche und Gemſen pirſcht.
Der Königin der Gemſen, der „Bart
gams“, begegnet man auf einem der
ſchon erwähnten Panoramen aus dem
Tatragebirge, die den Hauptſchmuck des
von Chriſtian Kraft Fürſt zu Hohenlohe
Oehringen errichteten ſchmucken Jagd
hauſes bilden. Dieſes"Ä Jägerheim, überkrönt von einem Uhrturm,
den vier Hirſchköpfe mit ſelten giganti
ſchen Abwurfgeweihen zieren, iſ

t

vom
Architekten Alois Lefler im Stile der
Waldſchlößchen des Fürſten zu Javorina,
ſeinem ungariſchen Hauptrevier, entwor
fen, wo Wölfe und Bären, Steinböcke
und Biſone neben allem gewöhnlichen
Hoch- und Niederwild des Landes, der
Luft und des Waſſers geſtreckt werden.
Das meiſterhafte Giebelrelief des heiligen
Hubertus, von Lewandowski, es iſt hier
wohl angebracht, denn der reizende
Pavillon iſ
t

ein rechtes Jagdtempelchen
katexochen. Das gilt nicht minder von
dem wuchtig gezimmerten, transportabeln
Barockhauſe des Fürſten Adolf Joſeph

zu Schwarzenberg, den der Volksmund
ſcherzhaft als den Kaiſer von Böhmen
bezeichnet auf Grund des ungeheuern
Landgebietes, das ihm in dieſer geſeg
neten Provinz zu eigen iſt. Ein anſpruchs
loſes und gewiß wenig beachtetes Blatt
Papier, das inmitten der ausgeſtellten
Schätze an die Bretterwand genagelt iſt,
gibt eine Ahnung dieſes Beſitzes; e

s ent
hält eine Statiſtik der Schwarzenberg
ſchen Jagdgründe, die danach im Jahre
1907 an 40000 Hektar umfaßten. Daß
die Jagdfreude in dem fürſtlichen Hauſe
von alters her herrſchte und daß ſich von
ihr auch die Damen nicht ausſchloſſen,
beweiſt das ſchöne Bildnis der Fürſtin
Eleonore im Jagdkleide, deren Jagdgaſt
Peter der Große war. Er dankte ihr
mit einem herrlichen elfenbeinernen
Trinkhorn, über und über mit künſtleriſchen
Jagdbildchen e

n relief bedeckt, darunter
dem Porträt des Spenders; die Spitze
bildet ein phantaſtiſcher Rüdenkopf mit
vorgeſtreckter Zunge, auf der zwölf Bril
lanten leuchten. Solcher Köſtlichkeiten
birgt der Pavillon die Fülle. Dazu reihen
gewiß auch die prunkvollen Sitzgelegen
heiten aus Hirſchhaut, Stangen, Dam
und Elchſchaufeln, in deren Horn gleich
falls die zierlichſten Jagdſzenen ein
geſchnitzt ſind, und last, not least die auf
Millionen bewerteten Tiergemälde Hamil
tons aus dem Schloſſe Frauenberg.
Das ſind ſo Andeutungen über den
Charakter und den Inhalt dieſer eigen
artigen Spezialausſtellung, die ſich durch
die reiche Beteiligung von allerwärts zu

einem Generalbilde des Jagdweſens aus
gewachſen hat. Im vornehmen deutſchen
Jagdſchloſſe begegnen wir als Ausſtellern
Kaiſer Wilhelm II., den Königen von
Sachſen und Württemberg, den Groß
herzogen von Baden, Heſſen und Mecklen
burg, ſtaatlichen Anſtalten und nam
haften Privaten, im engliſchen Pavillon
Sendungen des verſtorbenen Königs,
der die Ausſtellung noch beſuchen wollte,
und ſeines Nachfolgers, der insbeſondere

in den Kolonien ſeltene Jagdbeute ge
macht hat; ein Glanzobjekt des italieni
ſchen Palazzos ſind die zwölf pracht
vollen Schädel von Steinböcken, die
König Viktor Emanuel III. im „Gran
Paradiſo“, wie die Alpenheimat dieſer
Tiere heißt, erlegt hat; König Guſtav V

.

von Schweden, der den größten Teil
ſeines jüngſten Wiener Aufenthaltes der
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Ausſtellung widmete, hat die an ſich ſehr
gehaltvolle Ausſtellung ſeines Landes ge
wertet. Da auch die offiziellen Stellen
der andern Länder bis Norwegen und
Grönland im Norden, den Balkanſtaaten
im Süden, Perſien im Oſten und Kanada
im Weſten, als da ſind Herrſcher, Mini
ſterien, Muſeen, Schulen und ſo weiter
mitgetan haben, kann man ſich den Reich
tum des Gebotenen vorſtellen. Oder
man kann es eigentlich nicht. Gewiſſe
Dinge muß man geſehen haben, um ihre
geradezu perſönliche Wirkung zu ver
ſtehen und zu empfinden. So zum
Beiſpiel das in treueſter Nachbildung
hierherverſetzte Mürzſteger Jagdſchloß
Kaiſer Franz Joſephs I.

,

das ſich wie das
Original auf einem Hügel erhebt und

zu deſſen Füßen auch die Mürz rauſcht,
wenigſtens in Geſtalt eines Armes des
künſtlich angelegten, mit Hochquell ge
tränkten Teiches. Alle Räume ſind
Kopien, Möbel, Teppiche, Bilder und
Geräte ſind hierhergebracht und werden

von der treuen Beſchließerin von Mürz
ſteg ſorgſam überwacht, daß ihnen von
der Neugier ja kein Schaden zugefügt
werde. Die eremitiſch einfachen Zimmer
des kaiſerlichen Schloßherrn, deſſen Schlaf
ſtelle ein ſimples Eiſenbett mit alter blauer
Wolldecke iſt, und die etwas prunkvolleren
Gemächer, die Zar Nikolaus II

. gelegent
lich der denkwürdigen Entrevue bewohnte,
locken das Publikum beſonders an.
Wie ein einziger Beſuch dieſe Aus
ſtellung nicht auszuſchöpfen vermag, ſo

kann man in einem Artikel auch nur
karge Koſtproben ihres Menüs geben, in

das auch die beſonderen Hallen für Kunſt
und Kunſtgewerbe gehören, die der In
duſtrie eingeräumte Rotunde, die Tro
phäenhalle mit internationalem Wett
bewerb, die beſonders herrlichen und
reichhaltigen Pavillons Ungarns und
Bosniens, die Jagdhütte Norwegens, das
Bauernhaus des Erzherzogs Friedrich,
deſſen Jagdgaſt Kaiſer Wilhelm II

.
ſo

oft geweſen und nächſtens wieder ſein

Diorama: Tigerjagd in Indien (Exotiſcher Pavillon)
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wird, dann das entzückende franzöſiſche
Jagdſchlößchen La Muette, der Wildpark
mit lebendem Jagdgetier, das afrikaniſche
Jägerdorf, darin ein Negerſtamm ſeine
nationalen Jagdbräuche vorführt, das
Kinematographentheater, in dem man
ſich nach Wahl bei Kaiſer Franz Joſeph
oder Kaiſer Wilhelm, bei König Eduard
oder Fallières als Jagdgaſt einladen
oder Rooſevelt zu den Löwen der Sahara
begleiten kann, dazu nebſt vielem an
dern noch die Reſtaurants, Kaffeehäuſer,

Büfette, Bonbonszelte, Würſtelhallen der
weiten Ernährungsavenue und die tollen
Luſtbarkeiten des Lunaparkes, der ſo
heißt, weil in ihm die Nacht zum Tage
werden und Luna das nachſichtige Zepter
ſchwingen ſoll. Luna iſt das Geſtirn der
Diana und ſchmückte als Diadem ihr ewig
ſchönes Haupt. So ſteht auch das
Amüſement in dieſer Ausſtellung mit im
Zeichen der Jagdgöttin, deren Herrſchaft
ohne Grenzen iſ

t

und ohne Ende.
Heinrich Glücksmann

- - - -

- - ---- T

-

- - - - - -

-

Jagdhaus des Fürſten Schwarzenberg

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

-
-
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Da muß man den
Englän

dern laſſen: was ſi
e treiben,

treiben ſi
e gründlich und mit

heiligem Ernſt. Selbſt den Scherz.
Darin liegt wohl das Geheimnis
ihrer wirtſchaftlichen Ueberlegen

heit im Rate der Nationen.
Männer fädeln Nadeln um
die Wette ein. Grotesk. Aber
mit welcher Hingebung ſind ſie
bei der Sache! Nicht minder

die Ladys. Der Sportſcherz wird
im Augenblick zur Tat. Alle
Kräfte ſind angeſpannt, alle
Muskeln vibrieren. Zu ſiegen
gilt es, der erſte zu ſein! Das
Nadeleinfädeln wird zum Sym
bol. Der Stacheldraht beim Wett
laufen nicht minder. Man hat
ihn nicht abſichtlich hingeſtellt,

das Hindernis fand man im
Wege. Hinweg damit! Geht's
nicht im glatten Sprunge, dann
unten durch und weiter zum
Ziel! Man braucht nur das
Geſicht des achtjährigen „Cham
pions“ anzuſehen, um Reſpekt

zu bekommen vor der Energie,
die der Engländer im Sport
und auch in Sportſcherzen nicht -

vergeudet – nein, ſtärkt und o
f T

ſtählt für den Kampf im Leben, Unvers+
für das Ziel, der erſte zu ſein

F. K.

-

- arry Pearce, ein achtjähriger ChampionSºF ijWj
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Die Deutſchen kommen! (Deutſche Spione in engliſchen Wäldern)

Karikatur auf die engliſche Invaſionsfurcht von W. Heath Robinſon



Ein Kusflug nach Samoa
l

Profeſſor Dr. Alfred Manes

(Illuſtrationen nach Spezialaufnahmen von J. Martin, Auckland, und J. Tatterſall, Apia)

em Reiſenden, der die Perle der Süd
ſee, wohl das ſchönſte Stückchen

des ganzen deutſchen Kolonialbeſitzes, be
ſuchen will, ſind nicht viele Fahrgelegen
heiten geboten. Nachdem eine ameri
kaniſche Linie, deren Schiffe in dreizehn
Tagen von San Franzisko über Honolulu
nach Pago-Pago, dem Nachbarhafen von
Apia, gingen, dieſen Betrieb eingeſtellt
hat, bleiben, falls man nicht etwa mit
einem Frachtdampfer vorliebnimmt oder
auf den Fidſchiinſeln einen Dampfer der
Union Steamſhip Company of New
Zealand abwarten will, nur die beiden
Schiffe dieſer engliſchen Linie übrig, die

Apia auf ihren vierwöchentlichen Rund
fahrten von Sydney über Fidſchi und
Tonga nach Auckland und zurück an
laufen. Von Apia aus beſteht dann nur
dieſe einzige regelmäßige Verbindung.
Etwa drei Wochen lang iſt man, wenn
die beiden im Abſtand von wenigen
Tagen einander in Apia folgenden
Dampfer, zurzeit die „Tofua“ mit 4500
und die „Atua“ mit 3000 Tonnen Gehalt,
abgefahren ſind, faſt ohne jede Verbin
dung mit der Außenwelt. Nur a

b und
zu kommt ein Kriegsſchiff, und fahrplan

mäßig ſollte alle ſechs bis acht Wochen
ein amerikaniſcher Frachtdampfer mit der

Eine Hütte im Bau



SOSOFOSOFOSOFOSOSO Ein Ausflug nach Samoa C?C?CS?C?C?G2G7 225

Poſt kommen. Auch eines Kabelanſchluſſes
entbehrt Samoa. Die Telegramme gehen
bis Suva oder Auckland und von da
per Schiff.
Dieſe Weltabgeſchiedenheit hat aber
auch ihre großen Vorzüge – nicht nur
für die Beamten der dortigen Ver
waltung, denen von Berlin aus, ic

h

glaube bisher ſehr zum Vorteil Samoas,
nicht allzu ſchnell und nicht allzu häufig

gebrachter Dinge den Schmelz vom idyl
liſchen Leben der Samoaner genommen
haben. Dazu ſind die Miſſionare auf
Samoa Engländer und Franzoſen, wäh
rend eine deutſche Miſſion fehlt. Aber
immerhin weiſt das kleine Land mit
ſeinen dreißigtauſend Eingeborenen einige
hundert Kirchen und Kapellen auf.
Die Hauptſtadt Apia hat eine herr
liche Lage. Namentlich von dem nahen

Der Vulkan Mangaafi in Tätigkeit

Mulinu, dem alten Königsſitz, aus geſehenin ihre Geſchäfte hineinregiert werden
kann. Der ſehr geringe Verkehr hat die
den Beſucher erfreuende Urſprünglichkeit
der ſchönen Sitten des ſamoaniſchen
Volkes, ihr primitives Leben wenigſtens
einigermaßen bewahrt, ſoweit nicht die
Miſſionen, die auf Samoa ein nament
lich materiell ſehr ertragreiches Feld ihrer
Tätigkeit gefunden haben durch Ein
führung europäiſcher Kleidung und andrer

in dem ſamoaniſchen Klima und bei der
Lebensweiſe des Volkes völlig unan

nimmt ſich Apia wundervoll aus: im
Vordergrunde die a

n

zahlreichen Ko
rallenriffen aufſchäumende See, die ſo

manches ſchwere Opfer auch unſrer deut
ſchen Marine auferlegt hat, am Strande
die niedrigen weißen Holzhäuſer der
Europäer, deren ganz Samoa nur einige
hundert zählt, umgeben von Kokos
palmen und andern impoſanten Tropen
bäumen, im Hintergrunde die ſanft
anſteigenden grünen Höhen, bedeckt mit
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Urwald oder Plantagen. Auf herrlichen
Wegen durch üppige tropiſche Vegetation
geht es zu einem der Waſſerfälle, nach
Papaſeea oder Papalobea; namentlich
den erſteren muß jeder Fremde auf
ſuchen, weil hier eine Art Rutſchbahn
iſt, auf der man ſich zu einem erfriſchen
den Bade hinabgleiten läßt, nach Landes
ſitte meiſt in Begleitung einer der
niedlichen Samoanerinnen, deren Rein

Pracht der langen ſchwarzen Haare, dem
üppigen Wuchs, der zarten hellbronze
farbigen Haut und der Grazie, die ſich
namentlich beim landesüblichen Siwa
tanz zeigt. Mag auch ſonſt die Schöne
aus Furcht vor der Miſſion ein Ober
gewand tragen, der alte feierliche Siwa
tanz wird mit entblößtem Oberkörper
vorgeführt. Von all den eigenartigen
Tänzen, die ich auf dem Wege nach und

lichkeitsſinn ſi
e täglich mehrmals ein Bad

nehmen heißt.
Und ſo bin ic

h

bei dem angelangt, was
den ganz beſonderen Vorzug Samoas
ausmacht: ſeine Bewohner, namentlich
ſeine Mädchen und Frauen. Ein eigen
artiger Reiz. geht von ihnen aus. Selbſt
der verwöhnteſte europäiſche Geſchmack
wird bei einer Wanderung durch ſamoa
miſche Dörfer auffallend viele Schön
heiten finden, deren natürliche Liebens
würdigkeit wetteifert mit dem Glanz
der großen ſchwarzen Augen, mit der

=
=

E

Samoaniſche
Schönheit

durch Oſtaſien und die Südſee zu ſchauen
bekommen habe, hat mir der ſamoaniſche
Siwatanz, wenigſtens wie er bei einem
Feſte im Hauſe des Gouverneurs von
einem allerliebſten jugendlichen Mädchen
vorgeführt wurde, am beſten gefallen.
Ihn zu beſchreiben iſ

t ungeheuer ſchwer,
ſchon weil der Siwatanz aus einer ganzen
Folge ballettartiger Touren beſteht. Bald
führen ihn nur Männer, bald nur Mäd
chen vor. Ich ſah ihn in der Weiſe,
daß eine Häuptlingstochter, Ehrenjung
frau ihres Dorfes, Taupo, den Mittel
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punkt bildete; auf beiden Seiten von
ih
r

ſaßen je ſechs Männer. Die Taupo
trug den uralten Kriegsſchmuck, eine Art
Perücke mit hohem Aufputz aus Holz
ſtäbchen, Federn, Spiegeln, die von
großem Gewicht und ſo feſt der Tänzerin
aufgebunden wird, daß dieſe häufig einer
Ohnmacht nahe kommt. Alle Beteilig

te
n

ſind mit wohlriechendem Kokosöl
eingeſalbt und mit friſch gewundenen
Blumen- und Blättergirlanden ge
ſchmückt. Unter Begleitung einer Art
Trommel, mit Händeklatſchen und melo
diſchem Geſang findet der Siwa ſtatt:

e
r beginnt mit höchſt exakt ausgeführten

Bewegungen der Hände, der Arme, des
Kopfes, des Oberkörpers; Aufſpringen
und Niederſetzen folgt; gleicht der Tanz
erſt mehr reinen turneriſchen Freiübungen,

ſo geht e
r

allmählich in ein lebhafteres
Tempo über. Die Taupo, die zunächſt
dieſelben Bewegungen wie die Männer
gemacht hatte, tanzt nun Solo; bald
ſpringen ein, zwei Männer auf, und eine
Art pantomimiſches Liebeswerben be
gimmt, aber bei aller Wildheit ſo elegant
und keuſch zugleich, daß nur ein ganz
fanatiſcher Nuditätenhaſſer Anſtoß daran
nehmen könnte. Auch die andern Teile
des Balletts ſind wenigſtens urſprünglich

a
ls Pantomimen gedacht und ſollen Dinge

des täglichen Lebens vorführen: wie die
Fiſche mit dem Netz gefangen werden,

oder wie Hahn und Henne kokettieren.
Lächelnd dankt d

ie Taupo mit ihren Be
gleitern dem Beifall, den die beim
Gouverneur verſammelte Geſellſchaft ihr

ſpendet, graziös reicht ſi
e jedem zum

Abſchied die Hand, der Gouverneurin
aber und den würdigſten Gäſten gibt

ſi
e Blumen aus ihrem Haar. Es iſt eine

ganz überraſchende Erſcheinung, wie ſich
ſolche Taupo mit gefälligem Anſtand
ſelbſt in Geſellſchaft von Europäern und
trotz ihrer minimalen Kleidung zu be
wegen weiß.
Aber noch andre Aufgaben hat die
Taupo. Sie iſ

t

die Repräſentantin des
Dorfes. Kommt ein Fremder, ſo liegt
ihr vor allem die Aufgabe ob, für die
Bewirtung und Unterbringung des Frem
den zu ſorgen, der bei der unbegrenzten

Gaſtfreundſchaft der Samoaner der beſten
Aufnahme gewiß ſein darf. Mit unter
eſchlagenen Beinen läßt ſich der BeÄ auf dem mit Matten belegten
Boden der ſauberen offenen Hütte nie
der. Die Dorfälteſten folgen, und e

s be
ginnt die zeremonielle Bereitung des
Nationalgetränkes der Samoaner, der
Kawa. Die Taupo, manchmal zuſammen
mit einigen andern Mädchen, hockt nieder,
ſchüttet zu den durch Kauen oder Reiben
zerkleinerten Wurzeln des Kawaſtrauches,
die in einer flachen, auf mehreren Füßen
ruhenden Holzſchüſſel, einer Art Bowle,
liegen, friſches Waſſer und zieht den Brei
zur Reinigung durch Baſtwurzeln. Lautes
Händeklatſchen des Hausherrn zeigt die
Fertigſtellung der Kawa an. Die Taupo
reicht den Becher mit dem graugrünen
Saft dem Gaſte, deſſen Namen ver
kündet wird und der ihn mit dem
ſamoaniſchen Proſit Manuia leert und

Ein Lavaſturz ins Meer
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Straße im Palmenwald von Apia

der Taupo zurückgibt. Das Trinkgefäß nachgerühmt wird, möchte ic
h

mit dem
macht dann die Runde bei allen Anweſen- des Pfefferminztees vergleichen; andre
den, genau der Reihe nach, je nach Würde Kenner glauben aber eine Aehnlichkeit
und Alter. Den Geſchmack der Kawa, mit Seifenwaſſer feſtſtellen zu können.
der eine ſehr erfriſchende Wirkung auch Während des Rundtranks werden zahl
von den ſi

e häufig genießenden Weißen reiche Reden gehalten. Der Gaſt wird
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von den hervorragendſten Anweſenden
begrüßt. Man dankt ihm in wohlgeſetzter
Rede und bittet um ſeine Freundſchaft.
Nach dem Trank werden die Speiſen
aufgetragen: Bananen, Mam, Taro,
Fiſche, Muſcheln, Kokosnüſſe, Hühner,
Schweine. Alles ſoll der Gaſt mit dem
Wirte teilen, und auf dieſe Gaſtfreund
ſchaft iſ

t

man beim Mangel faſt jedes
Gaſthauſes außerhalb von Apia ebenſo
angewieſen wie darauf, die Nacht in einer
Hütte der Eingeborenen zu verbringen.
Durch dünne Moskitovorhänge werden
die Schläfer voneinander getrennt. Auch
die Taupo ſchläft hier, aber ſi

e

iſ
t Tag

und Nacht von zwei älteren Ehrendamen
bewacht; denn während der gewöhn
lichen Samoanerin als Mädchen alles
erlaubt iſt, ohne daß ſi

e

an Anſehen ver
liert, iſt jene eine unantaſtbare Heilige.
Sie wird die Frau eines angeſehenen
Häuptlings. Die Taupo und die Kawa
ſpielen eine wichtige Rolle im ſamoani
ſchen Leben. Beide dienen nicht nur zur
Begrüßung des Gaſtes, ſondern auch bei
allen Feſten, Verſammlungen und ſonſti
gen offiziellen Gelegenheiten ſind ſi

e

da.
Selbſt bei der vom Gouverneur geleiteten
Gerichtsverhandlung in Mulinu reichte
die Taupo erſt allen am Richtertiſch und
im Gerichtsſaal Sitzenden eine Kawa.

Bei dieſer Gerichtsverhandlung, die

in dem „Parlamentsgebäude“ ſtattfand,
das dicht bei Mataafas „Königshütte“
ſteht, konnte man ſo recht alle Vorzüge
und Nachteile des ſamoaniſchen Volks
charakters kennen lernen.
Einer der intereſſanteſten weiteren
Ausflüge ſoll der nach dem mächtigen
Vulkan Mangaafi auf Sawaii ſein. Ich
hatte nur Gelegenheit, vom Schiffe aus
mitten in der Nacht die Tätigkeit dieſes
feuerſpeienden Berges zu ſehen: e

s war
eines der großartigſten Naturwunder,
das ich auf den fünf Erdteilen zu er
blicken Gelegenheit hatte. Hoch oben
über den Bergen der Himmel in hellem
Feuerſchein zuckend, und viele Meilen
von dem Krater entfernt ergießt ſich der
unterirdiſch fließende ungeheure Lava
ſtrom in mehreren Mündungen in das
Meer; hochauf ſteigen die Rauchwolken,
wenn ununterbrochen die glühenden

Maſſen in den Ozean ſtürzen. – Hervor
ragende Naturwunder, ungemein an
mutige Tropenlandſchaft, ein geſundes,
wenn auch auf die Dauer für den Euro
päer zu heißes Klima, eine außerordent
lich fremdenfreundliche, ſympathiſche
Bevölkerung; das ſind wohl genug Reize,
um in jedem Deutſchen die Sehnſucht
nach dieſer Perle der Südſee zu erwecken!

Samoanerinnen, Kawa bereitend



A3ilanz
Novelle von H. Hidaſſy

Miº lieber Charley!Jedesmal, wenn ic
h

einen Brief
beginne, ärgere ich mich über meine
ſtiliſtiſche Wohlerzogenheit, die mir ver
bietet, mit „Ich“ anzufangen, und ich
beneide den Engländer, der gänzlich ohne
Gottesgnadentum kaltlächelnd ſein „I“
allem voranſetzt. Aber zur Sache.
Jch ſende Dir anbei meine Lebens
verſicherungspolice, die in acht Tagen
für Selbſtmord reif ſein wird, mit der
Bitte, ihren Wert an die einliegende
Adreſſe abzuſenden. Bis zu dem ameri
kaniſchen Neſt, in dem Euer Erlaucht ſich
momentan aufzuhalten geruhen, wird
dieſer Brief eine Woche brauchen. Du
erhältſt ihn vermutlich an dem Tage,
an dem ic

h

mich niederzuknallen beab
ſichtige. Schneide keine verwundert be
luſtigte Grimaſſe, das Monokel könnte
Dir dabei aus dem Auge fallen, und
Dein Geſichtsausdruck würde dadurch
gar zu ſehr an Intelligenz verlieren. Du
brauchſt Dir nicht einmal mehr die Mühe

zu machen, mich wegen dieſer unliebens
würdigen Wahrheit zu fordern. Vergiß
nicht: Moriturus te salutat.
Du brauchſt Dich auch nicht mehr
anzuſtrengen, mich von dem Sprung ins
Jenſeits mit ſchlechten Reiterhilfen abzu
wenden; einmal käme der Verſuch zu

ſpät und, abgeſehen davon, würde e
r

doch mißlingen. Ich ziehe ganz einfach
eine Bilanz, die eine Unterbilanz iſt.
Du darfſt mir gerührten Beifall klatſchen.
Das Lächerliche an der Sache, das
unglaublich Lächerliche iſ

t nur, daß ic
h

mich wegen einer Frau entmaterialiſieren
muß; ic

h glaube nicht unbeſcheiden zu

ſein, wenn ic
h

mein eigentliches Ich
mit meiner Pſyche identifiziere, ohne
doch ein gewiſſes Bedauern für mein
ſporterprobtes Skelett ganz unterdrücken

zu können. Dies tannenſchlanke Meiſter
ſtück der Natur einbalſamieren zu laſſen,
um e

s ſo der ſtaunenden Nachwelt mög

lichſt intakt zu erhalten, erlauben mir
leider meine Mittel nicht. Vielleicht biſt
Du ſo freundlich, lieber Charley?

a
,

warum das Motiv ſo unglaublich
lächerlich iſt? Weil ich ſelbſt ſtets mit
der Weisheit hauſieren ging, daß man
Frauen wie ein Irrenarzt behandeln
müſſe und daß, wer töricht genug iſ

t,

ſi
e

ernſt zu nehmen, unfehlbar a
n

ihnen
zugrunde gehen muß. Und durch fünf
unddreißig Jahre meines wechſelvollen
Lebens habe ich dieſe Weisheit befolgt,
bis – ja bis –

Jch lernte ſi
e

unten im Süden kennen:
ſi
e war entzückend. Ein hinreißendes

Gemiſch von Charme, Intelligenz und
der Ahnung eines lodernden Tempera
ments. Ich ließ die Flammen über mir
zuſammenſchlagen, ohne doch nur einen
Moment zu vergeſſen, daß e

s

ein Früh
ling auf Kündigung war, ein ſeliger
Frühlingstraum, dem jähes Erwachen
drohte. Ein Erwachen, das Trennung
hieß. Sie weinte ein bißchen, als e
s

eines Tages ſo weit war, ich biß die
ZähneÄn und weiß ſelbſt nicht,
wieſo, hatte doch ſchließlich ein Gefühl
der Befreiung, trotzdem ich ſi

e geliebt

wie keine, wie keine. Denn liebt man
nicht jede anders, mein guter Charley?
Und als ic

h dann, auf der Suche nach
einem neuen Lebenszweck, der zugleich

ein praktiſcher ſein ſollte, mißmutig die
Welt durchſtreifte, begegnete ic

h

ih
r

wieder. Ich wollte ihr aus dem Wege
gehen, ſi

e vermeiden, ſie litt e
s

nicht.

Warum? Vielleicht nur unbewußt einem
perverſen Trieb folgend, weil e

s ſi
e

reizte, den Mann, der einſt im Süden
frech nach jedem Stern greifen zu dürfen
glaubte, nun als Glücksenterbten, Schick
ſalsverprügelten vor ſich zu ſehen. Viel
leicht, um die alte Macht ihres Zaubers
ſieghaft zu erproben, vielleicht ganz ein
fach aus einem Elan heraus, der ſi

e

zwang, gut zu ſein. Sie ſiegte, grub
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ſich mit unauslöſchlichen Lettern in jenem
allerheimlichſten Winkel ein, in dem auch
das kälteſte Herz Reſte blauer Romantik,
Kindheitsträume, ſonnigen Glauben be
wahrt, aller ſchnoddrigen Kavaliermoral
zum Trotz. Und doch war ihr Sieg nicht
ganz ſo, wie ſi

e ihn wollte. Trotz allem
wollte ic

h freibleiben, frei vom großen
Zauber, frei von überwältigender Leiden
ſchaft, frei von Himmel und Hölle.
Sie wollte mich in ihren Heerbann ein
ordnen, mißtrauiſch wies ic

h
die Zähne.

Sie ſprach zu mir, ſi
e

ſchrieb mir; ſie

hatte Töne eines warmen Gefühls, die
bei der großen kleinen Mondaine rühr
ten und verblüfften.
Ich hatte gerade zu der Zeit einen
entzückenden Flirt, faſt war e

s

mehr
als ein Flirt, aber nicht genug Geld,
um ihn in Schönheit weiterführen zu

können, und ſo floh ich ſchließlich, floh
aus ganz profanen Gründen, floh dort
hin, wo ſi

e war, in ihr Reich. Floh
begeiſterungslos, unter einem leiſe mit
ſchwingenden Haßgefühl gegen die Skla
venbande, die dieſer Schritt mir auf
bürdete, in einer Art Trotzgefühl gegen
die Situation, die mein unbändiges
Freiheitsgefühl bedrohte. Mit feiger
Selbſtironie ſah ic

h zu, wie ſie, von einer
gewiſſen Sentimentalität für die Er
innerung aus dem Süden beherrſcht, den
fremden Mann aus fremdem Land in

ihr Machtbereich zog. Es war ein tod
trauriger Tanz auf den Ruinen des Einſt,
ein verſuchsweiſes Aufwärmen halb ſchon
vergeſſener Frühlingsträume, aus denen
ſich höchſtens eine Amitié amoureuse zu
ſammenleimen ließ. Mir iſt der Abend
unvergeßlich, a

n

dem ſie dieſe Tatſache
mit kühler Gelaſſenheit und einem leiſen
mokanten Lächeln auf ihrem kecken Buben
geſichtchen feſtlegte. Und doch, und doch
vielleicht hätte ic

h

mich mit der Freund
ſchaft begnügt, der reinen Freundſchaft,
vielleicht! Wird man nicht ſchließlich
müde, im kühlen Herbſtwind rote Roſen

zu pflegen? Hübſch geſagt, nicht wahr,
Charley? Aber e

s kam anders. Zuerſt
ein grenzenloſes Mitleid mit ihr, der
kleinen Königin, die das Aſchenbrödel

in ihrem ſchimmernden Hofſtaat war,
ohne e

s zu wiſſen, die verhungerte nach
Wärme und Sonne, und in ihrer inneren
Einſamkeit ſtatt nach ſtillem Glück nach
bunten Senſationen jagte. Und ic
h

ſtand
daneben, ausgeſchaltet aus dem Hexen

ſabbat, und ſah zu, in der für mich
neuen Rolle des getreuen Eckehart, dem
manchmal ſein Blut einen Streich ſpielte
und der zum Glück keine Tränen hatte,
um über dieſe Sündenfälle zu weinen,
die die Tage von einſt in den Schlamm
trivialer Gewöhnlichkeit zogen. Ich war
ſozuſagen das Kopfpolſter ihrer mon
dainen Müdigkeit: „Nur ein Viertel
ſtündchen“ . . . Kannſt Du Dir den früher

ſo Sieggewohnten in dieſer Rolle denken?
Ich ritt auf Worten und blieb, wenn
auch die Situation mir von Tag zu Tag
unmöglicher deuchte.
Und während ic

h

ſo auf Worten ritt,
mich ſelbſt ironiſierend und fragend, wie
lange e

s mir wohl möglich ſein würde,
dieſe Rolle durchzuführen, kam e

s mir
immer mehr zum Bewußtſein, daß ich
die kleine Königin wirklich lieb hatte und
noch viel lieber haben würde, immer
mehr, immer wärmer, immer tiefer, ohne
den Einſchlag des Flirts, ohne Intereſſe
an pſychologiſcher Differenzierung, ohne
die Eitelkeit des Eroberers, ja ohne
die Vorherrſchaft brutalen Begehrens.
Was ich ſonſt an jenen belagerten Fe
ſtungen, die ſchon halb erobert ſind, ſo

gern und mit ſo genießendem Entzücken
beobachtete, das Heranreifen eines echten
Gefühls, den vergeblichen Kampf gegen
die letzten Zuckungen der warnenden Ver
nunft, das alles ſtellte ich mit einem
gewiſſen befriedigenden Hochgefühl nun
an mir ſelbſt feſt.
Ich werde zu breit, will nicht zuviel
von dem bißchen Zeit, das mir noch
zum Leben bleibt, mit nutzloſen Schreibe
reien vertrödeln. Ich komme zum Ende:
Ein Abend bei ihr. Im Kamin flackert
das Feuer, Roſen duften in flachen Scha
len, ein Hauch feſtlicher Erwartung über
dem Ganzen. Ich ſitze im tiefen eng
liſchen Stuhl, rauche Zigaretten, blättere

in einem Journal, blinzle zu ihr hinüber,
die mit unruhigen, haſtigen Schritten
hin und her geht, an ihren Haaren zupft,

in den Spiegel blickt, mit nervöſen Fin
gern Roſen entblättert. Durch einen
Spalt der Tür ſehe ich das Eßzimmer.
Drei Gedecke.
„Sie erwarten jemand?“
Sie wird rot, verwirrt, wo iſ

t

ihre
ſonſtige kühle Sicherheit?
„Vielleicht. Ein alter Bekannter. Er
verſprach mir halb und halb, zu kom
men. Er wird Ihnen gefallen.“
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Ich verbeuge mich mit leiſer Ironie.
„Ich zweifle nicht daran.“
„Doch, doch, ic

h

bin deſſen ſicher.“
Und mit ſich überhaſtender Stimme
beginnt ſi

e

von ihm zu erzählen, wo
ſi
e ihn kennen gelernt, wie lange ſie

ihn nicht geſehen, was für ein eleganter
für ein erprobter Sportsmann

EC El.

Dabei der ſtete Blick nach der Uhr.
Mein Verſtummen fällt ihr nicht auf.
Ich liege halb zurückgelehnt im Stuhl,
mein Geſicht im Schatten, warte, warte
wie immer. Sie wird von Minute zu

Minute nervöſer, -zuckt zuſammen bei
jedem Geräuſch, glaubt beim Klang der
Uhr die Klingel zu vernehmen. Gibt
verkehrte Antworten, wiederholt dreimal
denſelben Satz, ſteht im Erkerfenſter, halb
im Selbſtgeſpräch, alle Möglichkeiten

ſeines Kommens feſtlegend. Ich habe
die Situation erfaßt. Ich ſehe, wie ihre
Nerven zucken, ſehe ſi

e

die Finger in

die Falten ihres weichen, roſtroten Sei
denkleides graben. Und möchte ſo ſchreck
lich gern über meinen armen Traum
von einem großen ſelbſtloſen Gefühl lachen
und kann's nicht. Kann's nicht, weil ich
fühle, daß etwas in mir in Scherben
bricht, was nie im Leben wieder ganz
werden wird. Ich glaube nicht, daß
Eiferſucht im Spiele iſt, ic

h

habe das
Outſidergefühl nie gekannt. Ich weiß
aber, daß einen Moment ein grenzen
loſes Mitleid in mir aufſtieg, Mitleid
mit meiner kleinen Königin, die für mich

im Sterben lag, ohne zu wiſſen, daß

ſi
e

ſtarb. Und dann ein leiſer, zwit

ºder
halb unterdrückter Schrei von

U)Y

„Oh, er kommt, er kommt, er iſt da!“
Dieſer Ton verhaltener Seligkeit, das
Hoſianna, das ihr halb in der Kehle
ſteckenblieb – und dann trat ſie auf mich
Zu, Charley, auf mich, trat auf mich zu

mit ihrem allerſüßeſten Lächeln, legte

ihre ſchlanken Arme zum erſten Male nach
langer Zeit wieder freiwillig um meinen
Hals und küßte mich auf die Wange.
Sie merkte nicht mein Zurückfahren,

ſi
e

mußte jemand haben, dem ſi
e

in der
Freude ihres Herzens etwas Liebes tun
konnte . . . und der Neufundländer war
nicht im Zimmer, ſonſt hätte ſi

e

den

wohl ſtatt meiner geküßt.
kam, nur ein Kennerauge konnte

vielleicht a
n ihm eine Nuance lohengrin

ſcher Herablaſſung, vom Snobismus des
bewußt Begehrten herausfinden.
Der Abend geht vorüber wie andre
Abende auch. Daß ic

h ſchweigſam, fällt
keinem auf, die beiden haben ſich genug

zu ſagen. Um zehn Uhr ſchütze ic
h un

erträgliche Kopfſchmerzen vor, niemand
hält mich. In meinem Zimmer greife
ich zur Piſtole, ganz inſtinktiv, laſſe ſi

e

wieder ſinken. Daß ich mich etwa aus
Eiferſucht erſchoſſen? O nein, das ſoll
keiner von mir ſagen, nicht einmal denken
dürfen. Darum warten wir noch ein
paar Tage. Ich werde nach wie vor zu

ihr gehen, die Grimaſſe weltmänniſcher
Liebenswürdigkeit konſequent feſthalten.

Ä dann Schluß. Denn weiterleben?EIT.

Meine ſtärkſte Eigenſchaft, manche
nannten ſie meine höchſte Tugend, andre
ſchalten ſi
e

meinen größten Fehler, iſ
t

der Hochmut. Eine Beleidigung ſchwei
gend einſtecken, das habe ic
h

nicht g
e

lernt. Den Mann, der ſi
e mir zufügt,
kann ic

h fordern, die Frau, der ic
h

mich

vielleicht ſogar zu Dank verpflichtet füh
len ſollte, was tue ic

h

der? Und weiter
leben mit dem Schimpf dieſes Kuſſes
auf meinem Geſicht, dieſes Kuſſes, der
eine Ohrfeige war?
Charley, alter Freund, andre Männer
haben ſich erſchoſſen um einen Kuß, den
man ihnen verweigert, ic

h

ſterbe a
n

einem, den ic
h

erhielt – iſt das nicht
zum Lachen, zum Lachen?

- -–" Dºi“
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Da zären der 70ſ
in ſeltſamer Boden hat ſich den
Schleiern des Geheimnisvollen ent

wunden, die mit rätſelſchwerem Druck
über ein Vierteljahrhundert auf ihm
laſteten: der Jildis, dieſe unerklärliche
Sphinx der Weltpolitik, hat ſeine eiſernen
Tore allem Volk geöffnet. Aber weder
profane Blicke noch der Tritt fremder
Füße können die eigne ſchwüle Atmoſphäre
verbannen, die noch jetzt über den Schlöſ
ſern und Gärten Abdul Hamids gebreitet
liegt. Denn dieſer Sultanshof mit ſeinen
bizarren Seltſamkeiten, dem unaus
geglichenen Prunk, mit ſeinem Labyrinth
von Zimmern und den tauſendfach ver
ſchlungenen Parkwegen iſ

t

das getreue
Spiegelbild der Seele jenes grauſamen

Menſchenverächters, der jetzt den Reſt
ſeiner Tage vertrauert. So hat denn dieſe
Miſchung aſiatiſcher Barbarei mit euro
päiſcher Kultur ein unberechenbares,
groteskes Durcheinander von Schlöſſern,
Gärten, Kiosken und Kaſernen ge
ſchaffen, dem der beſtrickende Reiz des
Sonderbaren innewohnt.
Eine hohe Mauer, die ſich von den
Höhen des nördlichſten Pera bis zum
Bosporus hinabzieht, umſchließt die einſt
verbotene Stadt, in der ſich Abdul Hamid
von ſeinem Volke trennte. Wenigen nur
hat der Herrſcher Einlaß gewährt, und
auch dieſe ſahen nur die nichtsſagenden
prunkvollen Räume im ſogenannten
Chalet, dem Empfangskonak am Eingang

- -

Privatkonak Abdul Hamids
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des Parkes. Aber hinter die hochgetürmte
gelbe Mauer mit dem ſteilen Glacis, mit
Wachttürmen und Kaſernen, den zweiten
Verteidigungsgürtel des Jildis, der das
eigentliche Serail des Großherrn barg,
hat kein fremdes Auge je blicken dürfen.
Die albaneſiſche Leibgarde mit den
olivenfarbenen Turbanen iſ

t jetzt ver
ſchwunden, und die finſteren Tore haben
ihre ſchweren, mit vergoldetem Gitter
werk gezierten Flügel auseinander ge
ſchlagen. Eine Reihe regellos aneinander
gebauter, weißblinkender Paläſte mit
gefälligen Verzierungen und reizenden
Erkern lacht dem Beſucher entgegen. Die
eleganten, feſten Türen tragen noch die
Spuren der großen Staatsſiegel, die ihnen
im April angelegt wurden. Weiche, koſtbare
Teppiche auf Treppen und Gängen
dämpfen den Schritt zur Unhörbarkeit.
Im Hochparterre liegen die mit uner
hörtem Luxus ausgeſtatteten, aber faſt
nie benutzten Empfangsräume des Padi
ſchahs. Durch die hohen, holzvergitter
ten Fenſter bricht ein gedämpftes Licht
und umflirrt die wunderfeinen Vaſen
aus Elfenbein oder zartem Porzellan
mit koſendem Glanz. Schwere, rieſen
große Gewebe aus Buchara bedecken den
Boden. Von den mit ſeidenen Gobelins
beſpannten Wänden glänzen kriſtallene
helle Spiegel. Schwere Portieren aus
Goldbrokat umſäumen Fenſter und Türen,
und von Sims und Decke lächelt eine
farbenfreudige Moſaik- und Stuckarbeit

in arabiſch-mauriſchem Stil herab. An
allen Ecken ſtehen mächtige Kandelaber
ſockel aus buntem, feingeädertem Mar
mor, und die wenigen Möbel, Ottomanen,
Tiſchchen und Stühle, zeigen auf zart
gefaſertem Edelholz eingelegte Arbeit von
unſchätzbarem Wert. Die Pracht dieſer
Zimmer wirkt etwas beklemmend; man

iſ
t

deshalb überraſcht, in den Privat
gemächern Hamids eine bemerkenswerte
Nüchternheit zu finden. Die Wände ſind
mit bunten Arabesken geziert, nur die
notwendigſten, allerdings wertvollen und
bequemen Möbel ſind zu ſehen. Und
das hat ſeinen guten Grund. Eine An
häufung von Möbeln hätte leicht einem
Attentäter zum Verſteck dienen können.
Aus denſelben Motiven ſind in allen
Gemächern des Konaks eine zahlloſe
Reihe geſchickt angebrachter Spiegel vor
handen, die e

s geſtatten, ſchon von
weitem und auch rückwärts einen etwa

Eintretenden zu prüfen. Die krankhafte
Furcht vor einem Ueberfall iſt es auch,
die den Herrſcher veranlaßte, eine ganze
Flucht von Arbeits- oder Schlafzimmern

zu unterhalten, ſo daß man nie über
ſeinen Aufenthalt genau Beſcheid wußte.
In einem ſeiner Gemächer ſehen wir
das Panzerhemd, das der Sultan beim
Selamlik unter der Uniform zu tragen
pflegte, ebenſo die Schminke, mit der

e
r

ſeine welken Züge belebte. In an
dern Zimmern ſind die Wände mit Ge
wehrſchränken umſtellt; hier finden ſich
alle modernen Syſteme der Welt, auch
unſer deutſches M 98. Eine barocke Art
hatte der Sultan zur Aufbewahrung ſeiner
Kleider erfunden. Große Zimmer ſind
bis zur Decke hinauf mit Schubkäſten
angefüllt, in denen ſeine meiſt nie be
nutzten Kleidungsſtücke ſchlummerten. So
hatte er, wie in einem großen Magazin,
zum Beiſpiel zwei Stuben voll Krawatten
(gegen vierzigtauſend Stück), eine Stube
voll Handſchuhe, zwei Stuben voll Kragen
und ſo weiter. Die an den Privatkonak
des Sultans ſtoßenden Haremsgebäude,
das Dari-seadet (Haus der Wonne), ent
täuſchen den Beſucher, der in ihnen
etwas beſonders Exotiſches vermutet.
Die Fenſter ſind noch dichter vergittert
als in den Prunkräumen des Selamliks,
an Gold und Seide iſt nicht geſpart; aber
im großen und ganzen unterſcheidet
ſich der Harem vom Boudoir einer
verwöhnten europäiſchen Weltdame nur
wenig. Auffallend iſ

t

höchſtens die große

Anzahl geſchmackloſer, ohne Perſpektive
gemalter Bilder an den Wänden. Eine
troſtloſe Leere füllt dieſe verlaſſenen
Zimmerchen, eine Seidendecke ſcheint
irgendwo zu kniſtern, der Damaſt eines
Diwans raſchelt. Wo ſind die weichen
Hände, die Schränkchen und Etageren
umſchmiegten, wo ſind die geſchmeidigen
Frauen, die mit klirrenden Goldſpangen
und leuchtenden Edelſteinen über die
Teppiche huſchten? Nur ein feines,
diskretes Parfüm entſtrömt noch den
Kiſſen und Polſtern, eine letzte zage Er
innerung a

n vergangene Zeiten.
Draußen, jenſeits der drohenden Mauer,
flammt es im zitternden Sonnenſcheine
auf; rotgoldene Blätterpracht rankt ſich
über graues Geſtein, ſeltene Blumen
lugen zwiſchen düſteren Zypreſſen und
ernſten Platanen hervor. Es ſind die
Gärten des Jildis. Unregelmäßig und
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verwahrloſt zeigt ſich dieſe ſchier unend
liche Fläche, mit dem Koſtbarſten über
ſät und doch unorganiſch. Zwiſchen dem
feinen Geäſt der Zedern und Fichten
glänzen Teiche hervor; von eiſernen
Kranen gehaltene Nachen liegen auf dem
blauen Waſſerſpiegel. An jeder Biegung
der Wege, an jeder Ecke des Waldſaums

iſ
t

zwiſchen blütenſchweren tropiſchen

Gewächſen ein niedlicher, mit türkiſchen
Roſen umſponnener Pavillon verſteckt.
Ein Dornröschenſchlaf ſcheint über alles
gebreitet. Zwiſchen Hügeln und Bergen
liegen verträumte Täler, auf wohlgepfleg
tem Raſen umſtehen ſtumme Statuen
den weißen marmornen Springbrunnen.
Zierliche Brücken wölben ſich über den
kleinen Waldbächen, die in langen Win
dungen nach dem Bosporus hinabrieſeln,
Von ſtachlichen Kakteen umrahmt, ſtehen
die Vogelhäuſer des Sultans. Aus allen
Teilen des Osmaniſchen Reiches iſ

t hier

das Seltenſte zuſammengebracht wor
den, Goldfaſane und alle Arten von
Tauben; es ſind die gefiederten Lieblinge
Abdul Hamids, die er täglich mit eigner
Hand zu füttern pflegte. Wir paſſieren
die ſtattliche Meierei des Palais und den
leeren Marſtall, deſſen granitene Mauern

in türkiſchen Goldlettern die Namen
ſeiner edlen Pferde tragen, und kommen

ſo an die mit betäubendem Blütenduft
durchhauchten Treibhäuſer; hier atmen
die teuerſten Blumen Perſiens, vor allen
die feinblättrige Roſe aus Schiras, und
um die Baſaltgrotten rieſelt leiſe ein
unſichtbares Waſſer. Ein Pavillon mit
bunten Marmorflieſen iſ

t bis zur Kuppel
hinauf an den Wänden mit duftenden
Blüten gefüllt. Hunderte von bunten
Ampeln leuchten aus dem Blumengewirr
hervor, während behagliche Seidenpolſter
zur Ruhe einladen. Hier verbrachte der
finſtere Großherr mit den Damen ſeines

Empfangsſaal in Abdul Hamids Privatkonak
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Harems, die kichernd aus ihrem Gefäng
nis herüberſchlüpfen durften, manchen
Abend. – Weiter wandern wir die end
loſen Wege des Parkes. Unvermutet,
wie alles in dieſen Gärten, taucht zwiſchen
den Bäumen ein weißer, entzückender
Kiosk auf; die Läden ſind geſchloſſen,
alles ſcheint trauernd zu ſchlafen. Dann
wieder droht ein zinnenbewehrter Wacht
turm aus dem dunkeln Laub hervor.
Weiter eine kleine Porzellanfabrik, eine
Liebhaberei des Sultans, oder ein Beob
achtungsturm mit einem rieſigen Tele
ſkop, das einen Ueberblick über ganz
Konſtantinopel bis an die aſiatiſche Küſte
geſtattet. Stundenlang war hier der miß
trauiſche Padiſchah damit beſchäftigt, dem
Treiben ſeines Volkes nachzuſpüren. So

iſ
t

in dieſen weiten Gärten eine ganze
geheime Stadt verſtreut. Das älteſte
aller dieſer Schlößchen iſ

t

der berüchtigte

Maltakiosk. Hier wurde Sultan Murad
anfangs gefangengehalten, hier fand der
Prozeß gegen den reformatoriſchen Groß
weſir Midhat Paſcha ſtatt. Das Innere

dieſes Gebäudes zeigt mehr den alttürki

ſchen Typ.
Inmitten des großen Wohnzimmers

iſ
t

ein Baſſin aus weißen Kacheln mit
bunten Fayencen eingebaut. An den
Wänden ziehen ſich üppige Ottomanen
mit verblichenen Polſtern hin. Auf ab
genutzten Tiſchchen ſtehen verſtaubte
koſtbare Nargilehs – ſo recht das Ab
bild altorientaliſcher Lebensauffaſſung,
badend, rauchend und träumend das
Daſein zu verbringen.

So iſt im Jildis ein gut Stück türki
ſcher Geſchichte verſinnbildlicht. Die Frei
heit hat die ehernen Pforten des Palaſtes
aufgeſprengt. Was nun kommen wird?–
Allah weiß es! Durch die rauſchenden
Wipfel der Zypreſſen zieht ein lüſternes
tiefes Wort:

„Bu dünja fena dir,
Kimsedeh kalmas.“
(„Vergänglich iſ

t

dieſe Welt,
Niemandem bleibt ſie.“)

Er ich O. Moeller
(Konſtantinopel)

Der Hanum- (Frauen-) Kiosk der Favoritinnen
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llen übrigen Regierungsformen iſ
t

die erbliche
Das alles iſ

t

freilich nur die Regel,
Monarchie dadurch der Ausnahmen genug aus der Ge

überlegen, daß ſi
e die Stetigkeit ruhiger ſchichte aller Zeiten und aller Völker

Fortentwicklung verbürgt. Der Thron- gegenüberſtehen.
wechſel voll
zieht ſich ohne
immere oder

äußere Wir
ren, mit der
ſelbſtverſtänd
lichen Sicher
heit eines na
türlichen Er
eigniſſes. In
dem Augen
blicke, wo ein
Herrſcher die
Augen zum
ewigen Schlaf
ſchließt, geht

dieKroneohne
weiteres auf
ſeinen näch
ſten Erben
über. Es ent
ſteht keinen
Atemzug lang
ein Inter
regnum. Le
Roi est mort,
vive le Roi!
Der König iſ

t

nicht, in dieſer
Bedeutung,
eine einzelne
Perſon, e

r

iſ
t

eine feſtge
gründete In
ſtitution, eine
Idee, die da
durch nicht er
ſchüttert wird,
daß ihre Trä
gerſichändern.

----------
Arena 191011 Heft 2

Ludwig XIV.
Nach einem Gemälde von Louis Teſtelin
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Streitigkeiten um den
Beſitz eines
Thrones ha
ben häufig zu

blutigen Krie
gen geführt,

die viele Jahre
lang währten
und unermeß
liche Opfer
an Menſchen
leben und an
dern Gütern
forderten. Sie
entſtanden
meiſt, wie zum
Beiſpiel der
Spaniſche
Erbfolgekrieg,
UOeNIT eine
Dynaſtie er
loſchen war
und verſchie
dene Zweige
ihrer Seiten
verwandten
das Recht in

Anſpruch nah
men, ſich an
ihre Stelle zu

ſetzen. Heut
zutage ſind
ſolche Erb
folgekriege

nicht mehr
recht denkbar.
Man hat die
Anſchauung
überwunden,
als Wären
Länder und

16
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Völker im Verhältniſſe zu ihren Fürſten
nicht viel mehr als bloßes Privatgut,
tote Gegenſtände, wie Häuſer, Wein
berge oder koſtbare Juwelen, dazu be
ſtimmt, ſeelen- und willenlos bald
dieſem, bald jenem als Eigentum zuzu
fallen. Die Vergangenheit lehrt uns
aber, daß in vielen Fällen auch dann
ein Thronwechſel zu kriegeriſcher Ver
wicklung, na
mentlich zumÄoder zum Auf
ruhr führte,
wenn über den
rechtmäßigen
Nachfolger an
der Krone kein
Zweifel be
ſtehen konnte.
Das geſchah am
allerhäufigſten,
wenn dieſer
Nachfolger ein
Kind und un
fähig war, die
Macht, die ihn
äußerlich um
kleidete, auch
in Wirklichkeit
auszuüben. In
den Zeiten, wo
man den Wert
eines Menſchen
lebens nur ge
ring anſchlug

und die Mäch
tigendieſerErde
ſich des Schwer
tesund des Dol
ches, des Gif
tes und der
todbringenden
Schlinge ohne Bedenken als der einfach
ſten und kürzeſten Mittel zur Erreichung
ihrer Zwecke bedienten, wurde das ge
krönte Kind dann und wann wohl ohne
weiteres von einem ehrgeizigen Präten
denten beſeitigt. Auch wer nicht in der
bluttriefenden älteren Königsgeſchichte
Englands bewandert iſt, kennt wenig
ſtens einen dieſer Fälle – die Ermor
dung des kleinen zwölfjährigen Königs
Eduard V. und ſeines noch jüngeren
Bruders, des Herzogs von Mork. Ihr
Oheim Richard, Herzog von Glouceſter,

ºh-P-Sº-Z-I-Sºh-I-Sº

Nach einem Gemälde von Frans Pourbus

dem es nicht genügte, ihr Vormund und
der Regent des Reiches zu ſein, ließ ſi

e

während des Schlafes im Tower von
feilen Henkern erwürgen, um ſich ſelbſt
die Krone aufs Haupt zu ſetzen. Wil
liam Shakeſpeare, der größte Dichter
der Briten, hat in dem Drama „Richard
der Dritte“ dieſen Abſchnitt aus der viel
bewegten Vergangenheit ſeines Vaterlan

des zu ſchauer
licher Lebendig
keit geſtaltet.

Im engliſchen
Volke lebt die
Erinnerung a

n

jene Tat noch
heute fort. In
unzähligeneng
liſchen Bürger
häuſern findet
man Reproduk
tionen des be
kannten und,

wenn wir nicht
irren, in der
Londoner Na
tional-Porträt
Galerie befind
lichen Gemäl
des, das ſie dar
ſtellt. Da liegen
der kleine König
und ſein Bru
der, zwei roſige,
blondlockige
Kindergeſtal
ten, eng um
ſchlungen in

einem Bette.
Ihre Augen ſind
geſchloſſen, der
Mund iſ

t

leicht
geöffnet, und

man meint, ihre Bruſt ruhig und fried
lich atmen zu ſehen. Aber hinter dem
zurückgeſchlagenen Vorhange des Bettes
erblickt man ſchon die finſteren, wilden
Antlitze der Mordgeſellen.
Der königliche Beruf war damals mit
mehr und größerer Gefahr verbunden
als jetzt. Es war natürlicher, daß ein
König ſein Leben auf dem Schlachtfelde
unter den Streichen ſeiner Feinde ließ,
als daß e

r

a
n

Altersſchwäche in Feder
daunen ſtarb. Daher war die Zahl ge
krönter Kinder früher beträchtlich größer



Gekrönte Kinder

M.

als jetzt. Man muß dabei aber auch
den Umſtand berückſichtigen, daß die
Heilkunde noch in ihren allererſten An
fängen ſteckte und viele Krankheiten, die
für uns längſt ihre Schrecken verloren
haben, faſt immer tödlich verliefen.
Maria Stuart, der ein deutſcher Dichter
Unſterblichkeit verlieh, zählte nicht mehr
als ſieben Tage,
als ihr Vater,
König Jakob V.
von Schott
land, 1542 ſtarb
und ſi

e in der
Wiege unter der
Regentſchaft ih
rer Mutter Ma
ria von Guiſe
zur Königin
ausgerufen

wurde. Oft war
den Großen des
Landes ein ge
krönter Säug
ling viel lieber
als ein reifer,
willensſtarker
Herrſcher. Nach
dem Marias
zweiter Gemahl
und VetterLord
Henry Darnley
durch ihren
Liebhaber, den
Grafen DOT
Bothwell, am
15. Mai 1567

Revolution herrſchten, gelangten drei
im zarteſten Kindesalter zur Regierung:
Ludwig XIII., Ludwig XIV. und Lud
wig XV. Ihre Namen bezeichnen, trotz
dem Frankreich unter ihnen eine Zeit
lang der mächtigſte Staat in Europa
war, eine Periode des Verfalls und der
Zerrüttung im Innern, die ſchließlich

zum Ausbruche
der großen Re
volution von
1789 führte.
Ludwig XVI.
büßte, als e

r

am 21. Januar
1793ſein Haupt
auf den Block
legte, nur die
Sünden und
Vergehen die
ſer drei Vor
fahren. Hein
rich IV. be
ſchließt die
Reihe der tat
kräftigen Kö
nige Frank
reichs. Mit ſei
nem Sohn Lud
wig XIII. be
ginnen zwei
Jahrhunderte
der Günſtlings
wirtſchaft. Bald
ſind e

s kluge,

mit dem Pur
pur geſchmückte

mit oder ohne Prieſter, baldÄ ÄDIET WOOTOeN - e etC)tſeYTtge

War, ZWangen Napoleon II
.

als König von Rom Frauen, Äe.
die Edeln ren Abhängig
Schottlands ſie zum Verzichte auf die
Krone zugunſten des kleinen Sohnes, der
erſt ein Jahr zuvor ihrer Ehe mit Darn
ley entſproſſen war und der nun als
Jakob VI. zum Könige proklamiert wurde.
Dieſes Kind erreichte ſpäter das Ziel, nach
welchem ſeine Mutter vergeblich ſtrebte
und für das ſi

e ihr Leben verlor: als
Jakob I. vereinigte Marias Sohn die
Kronen von England und Schottland
auf ſeinem Haupte.
Von den vier letzten Königen vom
Stamme der Bourbonen, die über Frank
reich vor dem Ausbruche der großen

keit der König ſich begibt. Jeder von
dieſen drei Ludwigen iſ

t von früheſter
Kindheit a

n

ſchon für den Beruf ver
dorben, den das Schickſal ihm beſtimmt
hat, iſ

t

durch die Schmeicheleien ge
fälliger Höflinge von ſeiner Gottähn
lichkeit überzeugt und faßt das König
tum nur als eine Quelle ununterbroche
nen Genuſſes auf.
Untereinander ſind dieſe drei Ludwige
freilich ſehr verſchieden. Ludwig XIII.
wurde am Sterbetage ſeines Vaters, am
14. Mai 1610, mit neun Jahren König.
Als Kind wie als Mann war er von
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zurückhaltendem, äußerſt ſchüchternem
Weſen, ganz dazu geſchaffen, nicht zu
herrſchen, ſondern beherrſcht zu werden.
Und er iſ

t

zeit ſeines Lebens von an
dern beherrſcht worden. Anfangs von
ſeiner Mutter Maria von Medici, welche
die Vormundſchaft über ihn führte. Die
Witwe Heinrichs IV. ſtand ſelbſt unter
dem Einfluſſe ihrer italieniſchen Kammer
frau Leonora Galligai und von deren
Gemahl, dem zum Maréchal d'Ancre
erhobenen Concino Concini, der dem
jugendlichen Souverän mit Hochmut be
gegnete und ihn ſogar mißhandelt haben
ſoll. Aber nur auf die Macht, die der
Herzog von Luynes, des Königs Alters
genoſſe und Freund, über ihn gewann,

iſ
t

e
s zurückzuführen, daß Ludwig XIII.

das Joch ſeiner Mutter und ihres An
hanges plötzlich abwarf, indem e

r

den
Maréchal d'Ancre 1617 auf der Brücke
des Louvre-Palaſtes durch einen ihm er
gebenen Gardenkapitän aus dem Hinter
halte niederſchießen ließ. Worauf denn
auch Leonora Galligai, nach den Ge
wohnheiten einer abergläubiſchen und
barbariſchen Epoche, beſchuldigt, durch
Zauberei das Herz der Königinmutter
von ihrem Sohne abgelenkt zu haben,

als Hexe enthauptet wurde. Iſt die
Regierung Ludwigs XIII. dann von
1624 bis gegen ſein Ende eine der an
Erfolgen reichſten Perioden der Ge
ſchichte Frankreichs geweſen, ſo gebührt

nicht dem Könige das Verdienſt, ſondern
dem Kardinal von Richelieu, den e

r als
erſten Miniſter allmächtig ſchalten und
walten ließ, und deſſen erfahrener
Staatskunſt und zäher, rückſichtsloſer
Ausdauer zweierlei gelang: aus den
Wirren des Dreißigjährigen Krieges für
Frankreich eine gebietende Stelle im
Rate Europas zu ſchnitzen, und durch
die Niederwerfung der unbotmäßigen
Vaſallen die politiſche Gewalt bei der
Krone zu zentraliſieren. Unter dieſem
Geſichtspunkte kann man Richelieu den
Schöpfer des modernen Frankreichs
nennen. An Richelieus Stelle trat nach
deſſen Tode, im letzten Regierungsjahre
Ludwigs XIII., der Kardinal d
e Ma
zarin, Richelieus nicht bedeutenderer,
aber verſchlagenerer Schüler.
Nach dreiundzwanzigjähriger Ehe war
dem Könige Ludwig XIII. und ſeiner
Gemahlin Anna von Oeſterreich der erſte

Sohn geboren worden, der denn auch

zu ſeinem Taufnamen Ludwig den Bei
namen „Dieudonné“ erhielt. Er zählte
noch nicht fünf Jahre, da e

r als Lud
wig XIV. den Thron beſtieg. Bigott
und unwiſſend wuchs e

r auf, aber in

politiſcher Beziehung wurde e
r

von
Mazarin nach damaligen Anſchauungen
ausgezeichnet für den Thron vorbereitet.
Als glanzvoll blendende Geſamterſchei
nung hat das franzöſiſche Königtum,
ja, das abſolute Königtum überhaupt
mit ihm ſeinen Höhepunkt erreicht. Es
wird beſtritten, daß e

r jemals das viel
zitierte Wort: „L'Etat c'est moi!“ ge
ſprochen habe – neuere engliſche For
ſcher nehmen e

s für ihre jungfräuliche
Königin Eliſabeth in Anſpruch. Aber

e
s

hätte in ſeinen Mund gepaßt, und
ſein Bewunderer, der gelehrte Biſchof
Boſſuet, hat von ihm ganz ähnlich ge
ſagt: „Tout l'Etat est e

n lui!“ Er ver
legte die königliche Reſidenz von dem
verwitterten Schloſſe Saint-Germain
nach dem heiteren Verſailles, weil er,
wie man ſagt, von dem hochgelegenen
Saint-Germain aus Saint-Denis, die
Grabſtätte ſeines Geſchlechtes, vor Augen
hatte und der „Sonnengott“ nicht a

n

ſeine Sterblichkeit gemahnt werden
wollte. Er umgab ſich mit der uner
hörteſten Verſchwendung, während das
Volk darbte, und auch ſeine ſiegreichen
Feldzüge hatten im letzten Grunde nur
den Zweck, ſeinen perſönlichen Ruhm zu

vermehren. Und e
r

leitete die Favori
tinnenwirtſchaft ein, die außer ſeinen
Nachfolgern auch ſo viele andre euro
päiſche Monarchen bewundernd nach
ahmten und die dem achtzehnten Jahr
hundert zum Fluche wurde.
Die Verwünſchungen ſeiner Untertanen
begleiteten ſeinen Sarg. Aber ſo feſt
war das Königtum doch noch in den
Herzen der Franzoſen verankert, daß ſie
ſeinem Erben hoffnungsfreudig als dem
„Vielgeliebten“ („Le Bien-aimé“) ent
gegenjauchzten. Und dabei war der neue
König, Ludwig XV., des Vierzehnten
Urenkel, abermals ein unmündiges
Kind, fünf Jahre und ſieben Monate
alt, dem wiederum höfiſche Streberei
alle Anlagen zur Tüchtigkeit in den
Keimen erſtickte. Eine einzige Kette von
Schmach und Schande – das wurde
die Regierung des „Vielgeliebten“. Nicht
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die Bedürfniſſe des Landes, die Launen
einer Pompadour und einer Dubarry
beſtimmten die Geſchicke Frankreichs, und
nun zeigte es ſich auch, daß das lieder
liche Verſailler Hofleben die beſte Tugend
des franzöſiſchen Adels, die uner
ſchrockene, draufgängeriſche Tapferkeit,
untergraben
hatte. Die öf
fentliche Mei
mung ganz
Europas be
jubelte die
Schläge, die
Friedrich der
Große dem
Marſchall de
Soubiſe bei
Roßbach ver
ſetzte, und
lachte über die
Beute, die das
wetterfeſte
Preußenheer
dabei eroberte– weibiſchen
Troß und
Tand und Ko
mödienkram.

Die galanten
Feſte in Ver
ſailles und
Marly wur
den durch
ſolche Nieder
lagen nicht ge
tört
Ludwig XV.
beſaß weder
die Klugheit
noch die im
ponierende

Hoheit und
Würde, die
ſeinem Vor
gänger eigen

waren. Dieſes
gekrönte Kind ſah dem Bilde, das liebe
dienernde Skribenten von ihm entworfen
haben, von Anfang an wenig ähnlich.
Körperlich war er als Jüngling wohl
geſtaltet, aber von ſehr mäßiger Intelli
genz und nicht frei von boshaften Re
gungen. Es machte ihm unendlichen
Spaß, den würdigen alten Herzog von
Noailles durch abſichtlich weit ausgedehnte

Alfons XIII. von Spanien im Alter von 14 Jahren

Spaziergänge zu ermüden, einem Abbé,
der Ä allerdings gern zur Rolle des
Hofnarren hergab, weichen Käſe ins Ge
ſicht zu werfen, dem beleibten Herrn de
Sourches einen wohlgezielten Pfeil gegen
das Bäuchlein zu ſchleudern und ſeinem
Stallmeiſter die Augenwimpern wegzu

ſchneiden. Er
teilte gern
Ohrfeigen aus
und hatte eine
Vorliebe da
für, den An
zug ſeiner Ka
valiere zu be
ſchädigen.

Während er

ſich eines Tags
mit Herrn von
Maurepasun
terhielt, zer
riß er ihm
eine ſeiner
Spitzenman
ſchetten. Herr
von Maure
pas ergriff, ſo
ſchreibt d'Al
louville, die
andre, zerriß
ſie ebenfalls
und ſagte kalt
blütig: „In
der Tat, dieſe
Manſchetten
gefallen mir
ſchon lange

nicht mehr...“
Dieſen ge
krönten Kin
dern war es
vergönnt, die
Becher irdi
ſcher Freuden,
je nach eignem

Geſchmacke
gefüllt, bis auf

den Grund zu leeren. Wie traurig er
ging es, im Vergleich zu ihnen, dem
kleinen Zaren Iwan VI., der, acht
Wochen alt, zum Herrſcher aller Reußen
erklärt wurde, nie auch nur eine Stunde
lang wirklich regierte, den größten Teil
ſeines Daſeins hinter Kerkermauern ver
brachte und endlich, der Staatsräſon
zuliebe, ganz und gar aus dem Wege
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geräumt wurde!
beiden Eltern her ein Deutſcher,
Sohn des Herzogs Anton Ulrich von
Braunſchweig-Wolfenbüttel und der Her
zogin Anna Leopoldowna (Eliſabeth)

Jwan VI. war von
e UN

von Mecklenburg, einer Enkelin des
Zaren Iwan W

.,
des Halbbruders und

Mitregenten Peters des Großen. Die
Zarin Anna Iwanowna, die Tante
ſeiner Mutter, ſetzte ihn unter der Re
gentſchaft ihres zum Herzoge von Kur
land erhöhten Favoriten Biron als ihren
Nachfolger ein. Sie ſtarb am 28. Oktober
1740, und nun wurde das am 23. Au
guſt des gleichen Jahres geborene Knäb
lein feierlich in vergoldeter Karoſſe nach
dem Winterpalaſt übergeführt, und ganz
Rußland huldigte ihm. Indeſſen ſchon

im Dezember 1741 bemächtigte ſich
Eliſabeth, die Tochter Peters des Großen,
des Thrones durch einen Handſtreich.
Von Gefängnis zu Gefängnis ging fort

a
b

die Fahrt des unglücklichen Knaben,
deſſen alleiniges Verbrechen ſeine Ge
burt war. Von 1756 ab wurde er in
Schlüſſelburg verwahrt. Eliſabeth ſtarb,
Peter III. wurde ermordet, und Katha
rina II., die anhaltiſche Prinzeſſin, beſtieg
den Thron der Romanow. Und ein
mal kam die Stunde, d

a Katharinas
Feinde ſich des jungen Jwan erinnerten
und ihn gegen ſi

e auszuſpielen ver
ſuchten. Sie wollten ihn befreien, und

e
s wäre gelungen, wenn ſeine Wärter,

Ä Offiziere, ihn nicht erwürgt hätten.ichts erinnert mehr im großen, heiligen
Rußland an die ephemere Herrſchaft des
gekrönten Kindes Iwan VI. Aus wohl
berechneter politiſcher Vorſicht ließ Ka
tharina alles vernichten, was von ihm
hätte reden können. Jede Münze, die
ſein Bild trug, wurde eingezogen.
Der kleine Sohn Napoleons und der
öſterreichiſchen Erzherzogin Marie Luiſe,
dem ſein Vater Ä bei der Geburt
den ſtolzen Titel eines Königs von Rom
beigelegt hatte, verdankte e

s im Grunde
nur dem Umſtande, daß e

r in einem
vorgeſchritteneren Zeitalter und in kul
tivierteren Ländern lebte, wenn ihm
das gleiche Geſchick erſpart blieb, nach
dem Napoleon geſtürzt und auf die Inſel
St. Helena verbannt worden war. Aber
obſchon ihm nichts mangelte, man ihm
alle Ehren ſeines Standes erwies und
Kaiſer Franz I.
,

ſein Großvater, ihm

ſogar ſo viel zärtliche Liebe entgegen
brachte, als das trockene und ſelbſtſüch
tige Herz dieſes Monarchen zu empfinden
vermochte, war auch das Los dieſes
gekrönten jungen Menſchenkindes ein
tieftragiſches. Auch ihm wurde ſeine
Abſtammung zum Verbrechen angerech
net. Auch e

r ſchien, nur weil er lebte,
eine Gefahr, nicht bloß für die innere
Ruhe ſeines Vaterlandes, ſondern ſogar
für den Frieden Europas. Die Staats
männer aller Länder blickten voll Be
ſorgnis auf ihn und ließen ſich ängſtlich
über ſeine Gedanken und Pläne unter
richten. Hochfliegende Pläne erfüllten
den Sinn des zum Herzoge von
Reichſtadt degradierten Kaiſerſohnes. Er
ſehnte ſich danach, wie ſein Vater krie
geriſche Lorbeeren um ſeine Stirne zu

flechten. Man darf ſagen, daß dieſer
Ehrgeiz a

n

ſeinem frühen Ende ſchuldig
wurde. Mit äußerſter Gewiſſenhaftigkeit
erfüllte e

r
die Pflichten ſeines militä

riſchen Berufes. E
r

nahm den Dienſt
bei dem Regiment, dem ſein Großvater
ihn zugeteilt hatte, mit Unermüdlich
keit wahr. Solchen Anſtrengungen war
indeſſen ſein ſchwächlicher Körper nicht
gewachſen. Er trug den Keim der
Schwindſucht in ſich und entwickelte ihn
dadurch, daß e

r ſich, den Mahnungen
der Aerzte zum Trotze, keine Schonung
auferlegte. Unter dreierlei Namen lebt
Napoleons Sohn, der am 22. Juli 1832,
erſt einundzwanzig Jahre alt, im Schön
brunner Schloß ſeine Seele aushauchte,
für die Nachwelt fort: als der König
von Rom, deſſen Geburt in faſt allen
Hauptſtädten Europas mit Salutſchüſſen,
Dankgottesdienſten und Feſten begrüßt
wurde; als der Herzog von Reichſtadt,
der ſich im goldenen Käfig des Wiener
Hofes vor Sehnſucht nach Freiheit und
Ruhm verzehrte – und für die Anhänger
des Bonapartismus als Napoleon II.,
dem von Rechts wegen nach der Ab
dankung ſeines Vaters die Kaiſerwürde
gebührte. Sein trauriges Geſchick hat
man in Frankreich öfters auf die
Bühne gebracht; literariſch wertvoll

iſ
t

von dieſen Dramen nur Edmond
Roſtands „L'Aiglon“, das vor einigen
Jahren in Paris, mit Sarah Bernhardt

in der Titelrolle, mit ungeheuerm Erfolge
unzählige Male gegeben, ein Repertoire
ſtück des franzöſiſchen Theaters ward.
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In der jüngſten Vergangenheit haben
zwei gekrönte Kinder die Aufmerkſam
keit und die Sympathien Europas auf
ſich gezogen: die Königin Wilhelmina der
Niederlande und der König Alfons XIII.
von Spanien. Mit wahrhaft zärtlicher
Teilnahme begleitete das niederländiſche
Volk die Jugend ſeiner kleinen Königin,
die kaum zehn Jahre alt war, als ſi

e

durch den Tod ihres Vaters, des Königs
Wilhelm III., auf den Thron der Oranier
gehoben wurde. War ſie doch das ein
zige Reis a

n

deſſen Königsſtamme und
die Zukunft des Landes ungewiß, wenn
dieſes Reis nicht blühte und neue
Knoſpen trieb. Die liebliche Erſcheinung
der kleinen Wilhelmina, ihr natürliches,
munteres Weſen trugen das Weitere
dazu bei, daß ſi

e vielleicht der populärſte
aller europäiſchen Monarchen geworden
iſt. Man entſinnt ſich noch des un
geheuern Jubels, der vor einem Jahre
durch Holland brauſte, als die Königin
einem Mädchen das Leben ſchenkte, der
Prinzeſſin Juliane, die als Erbin der
Krone Prinzeſſin von Oranien heißt.
Alfons XIII. von Spanien war König
mit dem erſten Atemzuge, den e

r tat.
Hier ereignete ſich der ſeltene, wenn
nicht einzige Fall, daß ein Thron wäh
rend einer Reihe von Monaten nach
dem Tode des Herrſchers unbeſetzt blieb,
weil deſſen Gemahlin den Thronerben

unter dem Herzen trug. Am 25. No
vember 1885 ſtarb Alfons XII., und am
17. Mai 1886 wurde Alfons XIII. ge
boren. Nach einer kränklichen Kindheit,
die ſeiner Mutter, der Königin-Regentin
Marie Chriſtine, oft Beſorgnis erweckte,

iſ
t

e
r zu einem kräftigen, ſportlichen

Uebungen beſonders zugetanen Mamme
herangewachſen, ſelbſt jetzt ſchon durch
ſeine Gattin, die Königin Ena, eine
Battenbergiſche Prinzeſſin, glücklicher
Vater einer blühenden Kinderſchar, die
den Fortbeſtand ſeiner Dynaſtie ſichert.
Den Rekord der Jugendlichkeit hält
aber unter den anerkannten Herrſchern
der Kulturſtaaten augenblicklich der Kaiſer
von China. Er zählt vier Lebensjahre
und ſitzt ſchon ſeit zwei Jahren auf dem
Throne des mächtigſten Reiches Aſiens.
Am 7

. Februar 1906, nach unſrer Zeit
rechnung, wurde der kleine Prinz P'u-yi,
ein Sohn des Prinzen Tſai-fèng von
Ch'un, geboren, und am 14. November
1908 folgte e

r

ſeinem Oheim, dem
Kaiſer Tſai-t’ien, in der Regierung. Als
Kaiſer von China führt dieſes gekrönte
Baby den Namen Hſüan-T'ung, was ſo
viel bedeutet wie „Verkünder der Grund
prinzipien“, alſo, wenn man will, eine
Art von Programm darſtellt, deſſen Er
füllung dem kleinen P'u-yi vorläufig
freilich noch etwas ſchwerfallen dürfte . . .

Dr. A. von Wilke
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Die Säulenhalle, der Hintergrund des fa
ſt

vollendeten Denkmals des Königs Viktor Emanuel in Rom

In der Hauptſtadt Italiens wird zurzeit ein köſtliches Denkmal mittelalterlicher Baukunſt zerſtört,
um einer neuen Schöpfung Platz zu machen.

-
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Das Gerüſt für das Denkmal Viktor Emanuels

Der berühmte Palaſt Venezia in Rom, der Frührenaiſſancebau eines unbekannten Meiſters wird a
b

geriſſen. Man will dadurch Raum für das Koloſſaldenkmal des Königs Viktor Emanuel, mit dem
eine Art Ruhmeshalle der Einigung Italiens verbunden wird, gewinnen.

Ein Baudenkmal des Quattrocento, geopfert der Moderne
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Der Palaſt Venezia während des Abbruchs, von der Höhe des Denkmals aus geſehen

Transport einer Koloſſalſtatue

Zu den Neubauten des ſich eben verjüngenden Roms gehört auch der neue Juſtizpalaſt,
deſſen Faſſade durch die Statuen sº Är Rechtsgelehrter in Ueberlebensgrößegeſchmückt wir

Ein Baudenkmal des Quattrocento, geopfert der Moderne
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Felix Poppenberg:

Von Trunk und Trinkgerät
Ich bin des trocknenTons nun ſatt.

Ihr Männer, macht das Armbein krumm,
Der große Willkumm geht herum,

Der Willekum.

us Zinn oder Silber ſehen wir ſolche
Umtrunkmaße, die die Geſelligkeit

alter Zeiten feſtlich zierten. Zunftwahr
zeichen waren es, reich behängt mit
Schaumünzen und Emblemen, und eben
erſt iſ

t in den Beſitz unſers Berliner
Kunſtgewerbemuſeums aus der Samm
lung Lanna ſolch ſtattliches Trinkgerät
gelangt. Oder Silberpokale ſind es, in

deren Wandung ſeltene und erinnerungs
volle Taler eingelaſſen wurden, oder
auch Bergkriſtallhumpen mit kunſtreich
gravierten Darſtellungen. Lobmeyer in

Wien hat dieſe
Tradition treu be
wahrt, und der Gold
ſchmied Emil Letré
gab einem ſolchen
alten Glaſe eine
ſchön modellierte
Silberfaſſung, aus
der e

s in ſeinem
reinen Wuchſe edel
aufblüht.
Feſtwein, ehrwür
digen Geiſtes voll,
muß ſolche Becher
erfüllen und Geiſt
den Geiſt beflügeln.
Und beim Kreiſen

in der Tafelrunde
hatte ein jeder

Zecher ein gutes
Sprüchlein zu ſa
gen, das mit Be
deutung auch ge
fällig ſei. So grüßt
Fauſt die hohe
Schale:

Pokal aus geſchnittener Kokosnuß,
vergoldet und mit Türkiſen beſetzt

Du glänzteſt bei der Väter Freudenfeſte,
Erheiterteſt die ernſten Gäſte,

Wenn einer dich dem andern zugebracht.
Der vielen Bilder künſtlichreiche Pracht,
Des Trinkers Pflicht, ſie reimweis zu erklären,
Auf einen Zug die Höhlung auszuleeren,
Erinnert mich an manche Jugendnacht.

Eine derbere Variante, mehr gam
briniſch als bacchiſch, ſtellt das Umtrunk
glas in Form des großen Stiefels dar.
Legendariſche Zechergeſchichte von dem
trunkfeſten Kavalier und Kriegsmann,
der ſich durch die Leerung eines echten
Kanonenſtiefels auf einen Zug ein Lehen
gewann, liegt dieſer Form zugrunde. Und
Miniaturgegenſtück dazu iſ

t

der weniger

Atemtechnik und mehr Grazie erfordernde
Huldigungsſchluck aus dem zierlichen

Schuh der ſchönen
Dame.
Der Stiefelkom
ment kam früh ins
Schwinden, länger
hat ſich das urteuto
niſche Horngehalten.

Vor zwanzig Jah
ren kreiſte es, a

ls
wir junge Semeſter
waren, beiden Weih
nachtsabenden der
Berliner Germani
ſtenkneipe. Und Wil
denbruch als Ehren
gaſt reimte damals,

ehe e
r

das Horn an
ſetzend ſchwang:

Es braucht der Ochs das
Horn zum Stoßen,

Der Menſch braucht es

zum Suff,
Erkenn am Unterſchied

den großen,

Des Menſchen höheren
Beruſ!

vºx-x-vºr
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Das Vergnügen an ſol
chen harmloſen Hornfanfa
ren ſchlief aber auch bald
ein, und verſtaubt hängt
es nun im Winkel.
Doch die Edelſchmied
künſtler lockte es immer
noch, zu einer ſolchen Kunſt
form der Natur, wie es
die elegant gewundenen

Hörner mit ihrer abgetön
ten Struktur darſtellen,
phantaſievolle Faſſungen
und Einkleidungen zu kom
ponieren.

Ernſt Riegel, der Meiſter
von Darmſtadt, der ſeinem
fürſtlichen Mäzen Ernſt
Ludwig erlauchte Schau
gefäße geſchaffen, hat auch
ein Horn einfallsreich und
ziervoll gefaßt. Die tief
dunkeln Windungen ſind
mit matter Silberauflage
unregelmäßig erhöht. Der
Sockel iſ

t aus Stein, bedeckt
mit einer farbig ſpielenden
Emailfläche, einer Märchen
gebirgslandſchaft; in ihr
ſteht ein ſilberner Widder,
der das Horn als koſtbare
Laſt auf dem Rücken trägt.

dem gitterförmigen Silber
rand des Halſes baut ſich ein
Silberplateau auf, und
darauf kniet die Figur eines
Bogenſchützen.

Das iſt nun freilich wohl
nur ein Prunkſtück und ver
fehlt den wahren feuchten
Beruf.
Noch manche beſondere
Nummern gibt es in der Ku
rioſitätengalerie der Trink
gefäße. Einen in früherer
Zeit beliebten Typus ſtellen
die fußloſen Gläſer dar;

ſi
e können nur umgekehrt,

mit der Höhlung nach unten,
auf den Tiſch geſtellt wer
den, und ſie müſſen daher
bis zur Nagelprobe geleert
werden. Meiſt ſind e

s

Spitzkelche für Champagner,

Reich iſ
t

e
s bekrönt, über

Silberner
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riſtallaufſatz

die ſtatt des Fußes zierliche
Räder oder eine ſilbern
beflügelte Windmühle ha
ben. Auf Jagdſchloß Moritz
burg ſieht man aus der
Zeit Auguſts des Starken
Beiſpiele der Art.
Wechſelnde Moden gibt

e
s in den Weingläſern.

Verſchwunden iſ
t

der Rö
mer, der „echte Becher des
Rheinweins“, wie e

s in

„Hermann und Dorothea“
heißt. Ornamentalen Reiz
hatte das grüne Glas mit
dem gewundenen, ausge
höhlten Fuß. Man fühlte
bei ihm inniger die freudi
gen Verſe: „Bekränzt mit
Laub den lieben vollen
Becher.“ Und eine Laute
mit blauem Band gehörte
dazu, romantiſche Heidel
berger Burſchenherrlichkeit
aus des „Knaben Wunder
horn“ und eine Sommer
laube unter blauem Ster
nenhimmel.
Wir ſind heute ſachlicher
geworden und weniger
ſchwärmeriſch, auch imTrin
ken, und unſre Geſchmacks
pſychologie mit ihrem Wiſſen
vom Zuſammenklang der
Sinnesempfindungen be
vorzugt das weiße Glas,
das ſeine koloriſtiſche Tö
nung erſt durch den Inhalt
bekommt und dem Auge
die echte Farbe des Ge
tränkes vermittelt.
Solche Gläſer von farb
loſer Reinheit und von
rhythmiſch klingendem Auf
bau hat Peter Behrens
geſchaffen. Aus der Fuß
platte ſteigt der Stengel

in allmählichem Auf- und
Abſchwellen empor, und blu
menhaft entblüht ihm orga
niſch ausſtrahlend der Kelch.
Temperamenthaft unter
ſchieden iſ

t

der Trinkſatz:
das Burgunder- und Rot
weinglas ſteht kurzſtämmig
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und unterſetzt da, das Rheinweinglas
ſtrebt aufwärts, und die Sektſchale über
klingt ſi

e

alle in ſchlanker heller Anmut,
ein gläſernes perlendes hohes C

.

Früher trank man den Champagner
aus Spitzgläſern, in der Empirezeit hat
ten ſie, gleich den Urnen, einen Würfel
als Sockel, und goldene Sternchen waren
eingraviert.
Das phantaſtiſche Spiel des wallen
den Goldmouſſeux kam in ſolcher Röhren
form gut zur Geltung. Heut aber iſ

t

dem Kenner das Mouſſeux nicht die
Hauptſache, wie ja auch der Vin doux
abgetan iſt, heut liebt man das ſtarke
Aroma des Goüt américain und des
Vin brut. Und das entwickelt und ergibt
ſich wirkſamer zum Hineinbeißen in
großen, nach oben verbreiterten Gläſern.
Aus der gleichen Erkenntnis will der
Expert den Kognak nur aus der ge
wölbten Schale. Sie wird mit Eis aus
geſchwenkt, zum Viertelteil gefüllt, und
nun dreht ſie der Zecher andächtig, auf
daß ſich der Geiſt entwickle, und bald iſ

t

die Höhlung von ſchwingender Meukow
Atmoſphäre erfüllt, eine erleſene Ouver
türe für die witternde Naſe, bevor man
mit den Lippen ſchlürft.
Und üppiger ſchwillt das Glas noch
an, wenn man die ſchweren Miſchungen
probiert, wenn man in den Tummler auf
Ananas Sekt gießt oder die dunkle Kreu
zung züchtet, die Bismarck liebte: Porter
mit Sekt, was die ſchönſte Bettſchwere
verleiht, als ruhte man auf Kiſſen von
ſchwarzen Schwanendaunen.
Dem Phan
taſievollen iſt es

dann natürlich
ein beſonderer
Reiz, nach den
Sachlichkeiten
einmal wieder
ein poetiſches

Gefäß in ſel
tener Stunde,
umklungen vom
Echo du temps
passé, a
n

die be
gehrlichen Lip
pen zu ſetzen.
Es brauchte
noch nicht aus
der Familie je Likörkaraffe mit Gläſern

Gºc -----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

ner Becher des Thulekönigs zu ſein
oder des Glücks von Edenhall, e

s lag

ſchon darin Magie und Stimmung, als
mir einmal Friedrich von Schennis aus
einer Vitrine ein altes hautdünnes
venezianiſches Glas oder, wie e

s im
Volkslied heißt, ein Venediger-Glas
reichte, einen opaliſierenden Traum von
Murano, das, mit Pommery gefüllt,
aventuringülden ſchimmerte. Ich erwies
mich des Vertrauenswert und griff das
zerbrechliche Märchengeſchöpf nicht um
die Taille, ſondern wie es uns die alten
niederländiſchen Bilder lehren, ſo faßte

ic
h

ſachte ſein Fußblatt zwiſchen Daumen
und Zeigefinger und zog e

s von der
Tiſchfläche gleitend a

b

und zum Munde.
Alte Formen haben ſich im Likörreich
konſervativer gehalten. Die ehrwürdigen
holländiſchen Schnapsbrennereien Erven
Lukas Bols und Wynand Focking, zu

dem man in Amſterdam über einen hiſto
riſchen Hof in ein helldunkles Keller
gewölbe tappt, bewahren den Ehrgeiz,
dem altbewährten Inhalt das alte Kleid

zu laſſen. Deftig kompakte Kruken und
Flaſchen, oft Vierkanter, nach innen ge
buckelt, ſo daß der Schnaps beim Aus
gießen ſich kluckernd den Weg ſuchen muß,
Delfter Steingutkannen erfreuen maleriſch
das Auge, und das paſſende Glas dazu iſt

das alte holländiſche Stengelglas mit dem
einladend ſich weitenden Lippenrand:
Wer mit ſeiner Mutter, der Natur, ſich hält,
Findet im Stengelglas wohl eine Welt.

Oder er ſieht durch das Stengelglas wie
durch ein Fernrohr ſein Terre promise: mit

grüner Char
treuſe iſ

t

e
s

gefüllt, und
darin ſpiegelt
ſich das Pizzi
katogeſchwirr
der Boulevards
zur Aperitiv
ſtunde, wie e

s

vibrierend Piſ
ſaro gemalt;
oder mit gel
bem, ſchwer
ölig fließen
dem Schweden
punſch, und
man ſitzt oben
auf der Opern

-



Von Trunk und Trinkgerät 251

YºY
terraſſe in Stockholm, der
Inſelſtadt, unter dem Zelt
dach, durch das der faſt
ſüdliche Himmel der nor
diſchen Sommernacht her
einblickt. UeberdenWaſſern
aber liegt farbige Dämme
rung, und weiße Schiffe
gleiten mit bunten La
ternen hoch am Bug.
Frascatt prickelt, oder

Ä dunkelroter Chianti
Pomino –, nach Man
deln ſchmeckend, aus dem
pendelnden Fiasco ein
geſchenkt, und nun bin

ic
h

in Rom, Via Roſa,

in Florenz, Fiaschetteria
Lapi, in Neapel beim
alten Vater Bifulco, in

der ſchmutzigen Berggaſſe
Conte d

i Mola, der mit
dem furchigen Ledergeſicht

der Mellinübüſte im Bar
gello ſo ähnlich ſah.

liner Weiße mit ihrem
Expanſionsdrang, ihrer
quellenden Schaumkappe,

d
ie gleich manchen alten

Bauernhausdächern volu
minöſer iſ

t als das, was

F ſi
e deckt, macht ſich am

beſten breit in dem tra
ditionellen zylindriſchen

Mapſgefäß, das ſeinem
Format nach auch Gold
fiſchen e

in

komfortables
Heim bieten könnte.

Und a
ls Pendant zur

§ horizontalen Tendenz die

# vertikale Schornſteinlinie

d
e
r

Potsdamer Stange,
auch eines anachroniſti
ſchen Getränkes, die man
auf den grünen Tiſchen

d
e
r

Tabagien draußen

§ vo
r

den Toren, wie ſi
e

F Hoſemanns gemütliche
Sonntagsſpießerbilder

§ ſchildern, ſehen konnte. –

Studentenerinnerung lockt
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Trinkhorn
Entwurf von Prof. Riegel,

Darmſtadt

Mannigfache Gefäßformationen trifft fäße, und ſi
e

man im Reich des Bieres. Weniger aus
Phantaſietrieb als aus Zweckmäßigkeits
anpaſſung a

n Kraft und Stoff. Die Ber

Schweidnitzer Zinnkanne
vom Jahre 1498

Sammlung Dr. A
. Figdor, Wien
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nach Jena zu jenem blon
den Stoff, der ein hölzern
Röcklein anhat, dem Lich
tenhainer. Ein probates
Mittel für den Jammer
magen, doch in ſeiner
lehmig-trüben Farbe dem
Jammeraugeſchonend ver
borgen durch die Wan
dungen des Kännchens.
Die Kännchen mit ihrer
ganzen Sippe, der großen
Abfüllſpritzkanne und den
kleineren Geſchwiſtern, den
Lenzchen, die für den Bier
ſkandal die Waffen ab
geben, waren in ihrer
faßartigen Struktur mit
den helleren und dunkleren
Dauben, den rilligen Rei
fen, dem primitiven Auf
klappdeckel, auf dem die
Dedikation eingeſchnitten
ſtand, eigentlich mehr ge
lungene konſtruktive Ge
waren auch im Berliner

Quartier Latin, in den feuchten Stätten
der Mittelſtraße, vor allem dem ehr
würdigen S. C.-Café New York, das be

vorzugte Maß. Heut ſind

ſi
e

leider vielfach durch
Steingutgefäße verdrängt,
die die Holzarchitektur in
recht ſcheußlicher Weiſe
nachahmen.
In dieſer ſpieleriſchen
Nachmacherei liegt das
Häßliche; gegen den Stein
krug ſoll gewiß nichts ge
ſagt werden, am wenigſten

wenn e
r,

mit Auguſtiner
gefüllt, im alten Münchner
Biergarten unter den
Frühlingsbäumen einem
einſamen Trinker Troſt und
Beſchwichtigung bringt, der
ſich eben ſchwer von Italien
losgeriſſen. Hier wird Un
raſt ſtill und ſanft ver
ſonnen: „Was willſt du
noch, mein Herz?“
Der Münchner Maß
krug iſ

t monumental, und
nicht umſonſt erkennt man
ſeine Geſtalt in zwei ſtolzen
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Turmbekrönungen wieder. Und ornamen
tal wurde er in der Münchner Ausſtellung
von 1908 benutzt. Gabriel von Seidl baute
hier der hochgelobten Bräuzunft die Feſt
halle: ein ſtattliches Kellergewölbe mit auf
gelagerten mächtigen Fäſſern, mit gelben
Gerſtegebinden und grünen Tannen
reiſern. Unter dem Fenſter paradierten
in eingebauten Regalniſchen, als Wand
fries, die aufmarſchierten Maßkrüge der
Vereinigten Brauereien mit ihren Wahr
zeichen und Standarten.
Das fürnehmſte Gemäß für Bier wird
uns aber an der Themſe kredenzt, der
mächtig gehenkelte Silberbecher, die Pinte– in Deutſchland nur in den Bars für
das Mixed drink des Prinzen von Wales
gebräuchlich, in dem man Porter und
Ale oder, wie es korrekter heißt: Stout
and Bitter zu Half and Half emſig miſcht.
Doch am unauffälligſten gebärdet ſich
in ſeinen Exterieurverhältniſſen das
Favoritbier der Reifen: Pilſner Urquell,
höchſtes Labſal. Im ſchlichten Becher
ſchäumt es perlend, und der Schmuck
des Glaſes iſt ſein Inhalt, der reine,
leuchtende, durch die Kühle leicht ver
ſchleierte Kriſtallkörper dieſes Elementes.
Nach ſo viel Alkohol etwas Nieder
ſchlagendes, einen Kaffee, am liebſten
arabiſchen, wie ich ihn in den Souks von
Tunis bei den unendlichen Feilſchgeſprä
chen zwiſchen Waffen und Teppichen
trank, und oben in dem weißen Café von
Sidi-Bu-Said mit den blauen Holzveran
den hoch über dem Meer, über dem

Sommerluſtſchloß des Beis, oder in

nächtlichen Zimmern voll Schleierlicht,

in dem zu narkotiſcher Muſik olivtonig
die Glieder der Tänzerinnen ſpielten.
Arabiſcher Kaſfee, in einer langſtieligen
Trommel auf Holzkohlenfeuer bereitet und

in winzige Eierſchalen gegoſſen – orien
taliſche Träumerei. In den Baſaren kauft
man dieſe Becher, die in goldbronzene
Filigrangehäuschen eingeſtellt werden.
Die europäiſchen Dimenſionen der
Kaffeetaſſen ſind größer, ebenſo wie der
porzellanene Pfeifenkopf der weſtlichen
Landpaſtorpfeife geräumiger als der öſt
liche Tſchibukkopf aus „rotem Ton“.
Aber der braune Trank ſoll nicht weniger
kräftig ſein, und in Voſſens Ä
mahnt der ehrwürdige Pfarrer von
Grünau: „Nicht zu ſchwach: der Levan
tiniſche haßt die Verdünnung.“
Sorgfältig unterſchied das ſtilſichere
achtzehnte Jahrhundert die Geſchirre für
den Kaffee und für ſeine Rivalen, den
Tee und die Schokolade, und in engem
Zuſammenhang ſteht ja die Erfindung
des europäiſchen Porzellans und die Ein
führung jener öſtlichen Getränke, und
über das konkurrierende Blond und
Brünett von Kaffee und Tee gibt ein
Sprüchlein von Gleim Aufſchluß:

Den braunen Trank des Türken
Trink' ic

h

des Nachmittages

Zur Ehre der Brünetten
Den weißen Trank der Seren,
Den Tee, trink ic

h

des Morgens
Zur Ehre der Blondinen.

Moderne Weingläſer
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W). v. Gckartshausen:

Die SKehrseite der SMedaille

M alter Junge!
- Es iſ

t

weit über Mitternacht, und
bis Du im fernſten Winkel Deines gott
verlaſſenen Chinas dieſen Brief erhältſt,
gehen wohl Wochen, vielleicht Monate
dahin. Ich könnte mir daher füglich
meine Schreibereien auf eine andre Zeit
als gerade die mitternächtige aufſparen,
aber ic

h

kann ja doch nicht ſchlafen, muß
noch mit jemand reden, mir mein Glück
vom Herzen ſprechen. Mein Glück, fragſt
Du? Ja, endlich, endlich iſt es wieder bei
mir eingekehrt, nach langen traurigen

8 Zen und diesmal, Rudolf, diesmal
hoffe ic

h

e
s

feſtzuhalten für Zeit und
Ewigkeit.

Um alſo gleich das Beſte vorweg zu

ſagen: Ich bin verlobt, ſeit heute mittag
verlobt mit dem beſten und liebens
werteſten Mädchen unter der Sonne.
Und was die Hauptſache iſt, ſi

e liebt mich.
Mich ſelbſt, Rudolf. Nicht den vielfachen
Millionär, nicht den Mann aus einer der
erſten Familien des Landes, meine Frei
herrnkrone iſ

t ihr ſo gleichgültig wie
meine Millionen, reizt ſi

e

ſo wenig wie
meine Zukunft, von der ic

h

mir ja ſelbſt
noch manches Schöne verſpreche. Mich
liebt ſie, mich, den vor der Zeit alt ge
wordenen vierzigjährigen Mann, der ihr
nicht mehr als die Reſte deſſen bieten
kann, was er einſt geweſen. Denn daß
jene unſelige Geſchichte viel in mir tot
gemacht hat, was nie wieder wachſen
und blühen kann, darüber habe ic

h

ſie
keinen Augenblick im Zweifel gelaſſen.
Aber trotz alledem iſ

t

ſi
e

zufrieden und
zuverſichtlich, ſi

e ſagt, e
s werde ihrer

großen hinreißenden Liebe gelingen,

mich eines Tages alles vergeſſen zu

machen, was ic
h

erlebt. Faſt möchte ich

O STR8 DOCRSDOCRSDOCRSDOOOSTESXTDOSTBSDTDOSTESDOSTRSTD
Arena 191011 Heft 2

e
s ſelbſt glauben, Rudolf, denn ſie liebt

mich mit der füßen Keuſchheit des un
berührten Mädchenherzens, das inſtinktiv
vor dem Manne zurückbebt und doch
wieder mit der ganzen Glut des Voll
weibes unbewußt im Manne die Ergän
zung ſeines Ichs ſucht.
Natürlich willſt Du, Pedant, vor allem
wiſſen, wer ſi

e iſ
t

und woher ic
h

ſi
e

kenne. Ich habe ſi
e

bei meiner Tante
Gernsheim kennen gelernt, die mir in

und ſeit meinem Unglück bei jeder Ge
legenheit ihre mütterliche Freundſchaft
bewieſen hat. Du kennſt ſi

e ja ſelbſt,
kennſt ihre ſelbſtloſe Güte, ihre ſtete Be
reitſchaft, zu helfen und zu tröſten. Sie

iſ
t

eine Jugendfreundin von Nellys
Mutter. Die beiden Damen hatten ſich
jahrelang aus den Augen verloren und
haben ſich erſt vor zwei Jahren in
Wiesbaden wiedergetroffen. Meine Tante
hat ſich dann gleich vollſtändig in Nelly
verliebt, und dieſe iſ
t öfters wochenlang
ihr Gaſt geweſen. Das waren die Licht
blicke im Leben meiner armen Kleinen.
Denn bei ihnen zu Hauſe ſieht e

s

nicht
allzu heiter aus. Der Vater verabſchie
deter Offizier und, wie ſo viele in

gleicher Lage, gallig und verbittert. Die
Mutter ſeit vielen Jahren leidend. Nelly
hat ſi

e von Kurort zu Kurort begleitet.
Als Pflegerin ihrer Mutter und mit
beſchränkten Mitteln rechnend, hat ſi

e

auf dieſen Reiſen auch nur die Schatten
ſeiten des Lebens geſehen. Sie hat nur
zwei Geſchwiſter, einen Bruder, der Offi
zier iſ

t

und a
n

dem ſi
e mit großer Liebe

zu hängen ſcheint. Mit ſeiner Frau ſteht
ſie weniger gut. Die iſ

t

aus reichem
Hauſe, und meine ſtolze Kleine in ihrer
Feinfühligkeit glaubt ſich d

a oft durch

17
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vielleicht gutgemeinte, aber taktlos ge
gebene Geſchenke und vielleicht durch
etwas zur Schau getragenes Protzentum
verletzt. Nellys Schweſter iſ

t

a
n

einen
Regierungsbeamten verheiratet; aber
dort ſieht e

s nicht beſonders gut aus.
Der Mann hat ſein kleines Vermögen
eingebüßt durch eine für einen leicht
ſinnigen Freund geleiſtete Bürgſchaft.
Auch das bißchen Geld ſeiner Frau iſ

t

zum Teil mit draufgegangen. Aber über
all dies wären ſi

e fortgekommen, ſagt
Nelly, denn ſi

e hängen noch heute mit
geradezu abgöttiſcher Liebe aneinander.
Nun hat ihr Schwager infolge der Auf
"regungen eine Nervenattacke erlitten, die
aus dem heiteren und liebenswürdigen
Mann einen verbitterten gemacht hat.
Sie haben vier Kinder, und wenn meine
Nelly von dieſen kleinen Nichten und
Neffen ſpricht, ſtrahlt ihr ganzes Geſicht.
Menſch, Rudolf, was wird ſie ihren
eignen Kindern für eine Mutter ſein!
Und weißt Du, daß ſi

e

nicht mehr ſo

ganz erſte Jugend, iſ
t mir gerade recht.

Sie iſ
t

nämlich neunundzwanzig. Aber
ſag ſelbſt, was hätte ich mit einem
jungen, natürlich unreifen Ding be
ginnen ſollen? Man kann ja nie vorher
wiſſen, nach welcher Richtung ſich ſo ein
junges Mädchenherz entwickeln wird.
Und noch einmal durchleben, was ich
durchlebt? Nein, Rudolf, lieber eine
Kugel vor den Kopf. Und was mich ſo

mächtig zu Nelly zieht, iſt ſo völlig ver
ſchieden von dem, was ic

h

für Marie
Luiſe empfand. Dort unterlag ic

h

dem
körperlichen, hier dem ſeeliſchen Zauber.
Auch war es durchaus nicht Liebe auf
den erſten Blick, wenigſtens bei mir nicht.
Als ich Nelly kennen lernte, iſ

t

ſi
e mir

gar nicht weiter aufgefallen, ic
h

bin acht
los an ihr vorbeigeſchritten. Mein Herz
war noch voll Gram und Zorn o

b der
Treuloſigkeit Marie-Luiſens, und ic

h

wußte nicht, daß ich mir derweil ein
ganzes warm und groß empfindendes
Mädchenherz gewonnen hatte. Ich traf

ſi
e zwar öfters, wenn ſi
e

bei Tante
Ottilie wohnte, die ihr zu Ehren kleine
Feſte arrangierte. Aber ic
h

habe nicht
bemerkt, was alle andern ſahen, näm
lich, daß Nelly glücklich errötete, wenn

ic
h

mit ihr ſprach, daß ſie blaß und traurig
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wurde, wenn ich mich andern zuwandte.
Es mußte geſchehen, daß erſt Tante
Ottilies zarte Güte mich vorſichtig auf
merkſam machte, welche Blume d

a

a
n

meinem Wege blühte und nur darauf
wartete, von mir gepflückt zu werden.
Und ſelbſt dann wollte ich undankbarer
Tölpel noch nichts von dieſer Wunder
blume wiſſen. In jener Stunde, a

ls

Marie-Luiſe mir ſagte, ſi
e

liebe einen
andern und werde von mir gehen, d

a

habe ich das Vertrauen in die Frauen,
ach, in die ganze Menſchheit, vor allem
aber in mich ſelbſt verloren. Du weißt

e
s ja
,

mit welch hingebender Liebe, mit
welcher Leidenſchaft ich Marie-Luiſe um
faßte. Daß ic

h

nur für ſie lebte, keinen
andern Gedanken hatte als ſi

e

und ih
r

Glück, daß ic
h

dieſe wunderſchöne ver
führeriſche Frau nach fünfjähriger Ehe
noch begehrte wie am erſten Tag und
mit allen Faſern meines Seins. Und

ſi
e

kam eines Tages und ſagte ganz
einfach: „Ich liebe Dich nicht; ic

h

liebe

einen andern. Wer aber dieſer andre
iſt, das wirſt Du nicht erfahren, denn
ich werde das Geheimnis hüten wie
meinen köſtlichſten Schatz, bis zu der
Stunde, d

a

ic
h

e
s ſtolz und laut aller

Welt verkünden kann. Du warſt ſehr
gut zu mir, Helmut, ſehr gut, Du haſt
mich auf Händen getragen, und ic
h

habe

e
s Dir mit ehrlicher Zuneigung gedankt.
Was aber Liebe iſ
t,

das weiß ic
h

erſt,

ſeit ich den andern kenne. Den liebe
ich, mit dem will ich hungern und frieren
und doch tauſendmal glücklicher mit ihm
ſein wie mit Dir in all Deinem Glanz
und Reichtum.“ Und als ich verzweifelt
vor ihr auf den Knien lag und ſi

e

anflehte

und beſchwor, nicht das Unmögliche
möglich zu machen, d

a zog ſie langſam

und mit einer Gebärde des Widerwillens
ihr Kleid aus meinen umklammernden
Händen und ſprach:
„Es tut mir leid um Dich, Helmut,
ſehr leid, aber ic

h

kann nicht anders
handeln. Aber wieviel mehr Mitleid
habe ic

h

ſelbſt in dieſer Stunde noch
mit dem andern, der mich liebt, ach,
weißt Du, mit jener Liebe, von der
ihr ſatten und zufriedenen Menſchen
Euch doch im Grunde gar keine Vor
ſtellung machen könnt und der mich



Die Kehrſeite der Medaille 255

OCRSDOCRSDOCRSDOCESSTDOOOCESDOGTRSDOGTR><TDOGTR><TD

O
O

nicht zu bitten wagt, all dieſen Tand und

a
ll

dieſe Aeußerlichkeiten von mir abzu
tun. Um den leide ic

h

und werde ich
leiden bis zu dem Tage, da ic

h hingehen

kann zu ihm und ihm ſagen: „Hier bin
ich, mein Geliebter, nimm mich hin.“
Erſt dann werde ic

h wiſſen, was Leben
heißt und was des Lebens Erfüllung
iſt.“ Ja, ſolche Erlebniſſe rauben Glauben
und Zuverſicht.
Ich habe. Nelly alles erzählt, und ſi

e

hat kein Wort ſprechen können, die mit
leidige, kleine Seele. Nur angeſehen hat

ſi
e mich und nach einer Weile ganz leiſe

geflüſtert: „Was in meinen Kräften ſteht,
Dich Dein Leid vergeſſen zu machen,

mein Liebſter, das werde ich tun.“
Aber über all dieſen Reminiſzenzen
bin ic

h ganz von meiner Verlobungs
geſchichte abgekommen. Mir tanzen die
Dinge heute alle ein bißchen im Kopf
herum. Als mir alſo Tante. Ottilie vor
einiger Zeit andeutete, daß ſi

e glaube,
Nelly intereſſiere ſich für mich, da ſagte

ic
h ihr, daß mir das herzlich leid täte,

daß aber mein Herz tot ſe
i

und nicht mehr

zu neuem Leben erwachen könne. Und
dann küßte ich meiner lieben Gönnerin

d
ie feinen, welken Hände und bat ſie,

das Nelly mit ihrem gewohnten Takt
begreiflich zu machen.
Wie Tante Ottilie mir jetzt eingeſtan
den, hat ſi

e

das doch nicht übers Herz
gebracht, ſondern Nelly nur geſagt, ic

h

tände noch ſo unter dem Eindruck der
Vernichtung meines Lebensglücks, daß

ic
h

für nichts und niemand auf der Welt
Intereſſe hätte.
Dann habe ic

h Nelly einige Zeit.nicht
geſehen, bis ſie vor zwei Monaten wieder

a
ls Gaſt bei Tante Ottilie eintraf. Ich

hätte blind ſein müſſen, um nicht zu be
merken, wie ſi

e aufſtrahlte, als ic
h

ſi
e

eines Tages im Salon von Tante Ottilie
vorfand. Wie eine Erlöſung lag es auf
ihrem ausdrucksfähigen Geſichtchen. Von

d
a an Ä wir uns öfter, und michdurchrieſelte ſtets ein eigentümliches Ge

fühl bei dem Gedanken, mich in der
Nähe eines Weſens zu befinden, deſſen
Seele ic

h

ſo vollſtändig gefangen genom
men hatte, und eine heiße Dankbarkeit
quoll in mir auf. Wir ſpielten zuſammen
Tennis, wir ritten – immer mehr unter

lag ic
h

dem Zauber, den das Gefühl, ge
liebt zu werden, auf mich ausübte. In
ihrer köſtlichen Naivität und Unbewußt
heit verriet ſi

e mir mehr wie einmal,
daß ich ihr Ideal aller männlichen Voll
kommenheit bedeute, daß meine An
ſchauungen für ſi

e

die allein richtigen,
meine Beſtrebungen für ſi

e bewunde
rungswürdige waren.
So iſ

t

e
s denn geſchehen. Ich habe

mich vorher noch einmal reiflich geprüft,
bin ernſtlich mit mir zu Rate gegangen,

o
b

ich e
s wagen ſoll, noch einmal den

großen Schritt zu tun. Und dann bin

ic
h

heute hingegangen, mein Alter, und
habe Nelly gefragt, o

b

ſi
e

mein Weib
werden wolle. Der beglückenden Ant
wort war ic

h ja ſicher. Oh, Rudolf, wenn
Du ſi

e in dieſem Augenblick geſehen
hätteſt! Sie ſtreckte mir nur ihre beiden
zitternden Hände, entgegen, unfähig zu
erſt vor Bewegung, auch nur ein Wort

zu äußern. Dann hielt ich ſi
e ſtill an

meinem Herzen, und ſi
e ſprach mir von

ihrer großen Liebe. Sie hat nie zu hoffen
gewagt, daß ic

h je a
n

ſi
e
denken würde,

ſi
e

iſ
t

ſchon damit zufrieden geweſen,
mich zu lieben.
„Denn ſiehſt Du,“ ſagte ſi

e mir, „ſo
eine große Liebe, wie ic

h

ſi
e für Dich

empfinde, die hebt den Menſchen über

Ä ſelbſt heraus, macht ihn beſſer undedler.“

Ich mag nicht daran denken, was aus
ihr geworden, wenn ic
h

achtlos weiter

a
n ihr vorübergegangen - wäre. Ein
ganzes Leben voll Hingebung wird nie
die Schuld der Dankbarkeit gegen ſie
tilgen können. Mir, der an allem irre ge
worden, iſ

t

das köſtliche Geſchenk ihrer
Liebe in den Schoß gefallen wie eine
reife'z Frucht.
Und anſpruchslos iſ

t

meine Kleine, daß

e
s

einfach rührend iſt. Von meiner
Stellung und meinem Reichtum kann

ſi
e

ſich gar keinen Begriff machen. Als
ich meine Zukunftspläne vor ihr auf
rollte, wurde ſie ganz ängſtlich und
meinte, e

s wäre doch ſicher beſſer und
verſtändiger, wenn wir beſcheidener an
fingen... Wie ic

h

mich darauf freue, ſi
e

an Luxus und ſchöne Dinge, a
n

den
Stil einer großen Lebensführung zu

gewöhnen. Wir werden bald heiraten,
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und wenn Du dieſen Brief erhältſt, ſind
wir vielleicht ſchon Mann und Frau.
Drum mein alter Junge, laß Dir von
Deinem Oberkuli feine Flaſche guten
Wein aus dem Keller holen und trinke
auf das Wohl von zwei glücklichen
Menſchen, von denen der eine iſt

Dein Helm ut.

Lieber Bruder Walter!
Es iſ

t

erreicht! Ich habe alles auf
eine Karte geſetzt, und dieſe Karte hat
für mich geſchlagen. Durch die Depeſche
biſt Du ja bereits orientiert über die
Verlobung des Fräuleins Nelly Bruckner
mit dem Reichsfreiherrn Helmut von
der Ried, Herrn auf Derenburg und
Braunkitten. Es iſ

t

wirklich der große

Ried. Und nun bin ic
h müde, müde,

wie man e
s nur nach einer ſehr an

ſtrengenden Tagesarbeit ſein kann. Nur,
daß meine Arbeit nicht Tage, ſondern
Jahre und Jahre gedauert hat. Und
was war es für eine Arbeit! Wie ſchwer,
wie mühevoll und doch bislang immer
vergebens. Da reden die unverſtändigen
Menſchen daher, als ob der Männerfang,
wenn e

r

ernſthaft und ſachgemäß be
trieben wird, eigentlich eine inferiore
Arbeit ſei. , Gott, ic

h

denke ja auch nicht
an die traurigen Dilettanten dieſes
Metiers. Die Mütter, die d

a meinen,

wenn ſi
e

ihre töchterlichen Gänschen in

weißen Mull ſtecken – ausgiebig de
kolletieren und ihnen'anbefehlen, ſo ſüß
dumm und hold naiv wie möglich zu ſein,
von denen ſpreche ich nicht. Ich ſpreche
von uns, den Künſtlerinnen auf dieſem
Gebiet, die wir ganz bewußt vorgehen,
mit unſern vielleicht noch nicht mal
großen Reizen hauszuhalten, ſie in das
rechte Licht zu ſetzen verſtehen. Die wir
vor allem davon durchdrungen ſind, daß

e
s nur der Mann iſt, der unſerm Leben

die Geſtalt geben kann, die wir von ihm
verlangen. Ach, e

s gehört ſo viel Mühe
dazu! So viel anſtrengende Aufmerk
ſamkeit. Wie ein Soldat muß man
immer auf dem Poſten ſein, gewappnet
gegen die täglich aus dem Boden
ſchießende Konkurrenz. Dazu die Angſt,
daß man einmal hineinfallen könnte!
Die ewigen Enttäuſchungen. Weißt Du
noch meine unglückliche Geſchichte mit
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dem ungariſchen Grafen? Wie ſich plötz
lich herausſtellte, daß e

r gar kein Graf,
ſondern ein ganz gewöhnlicher Schwind
ler war? Gott ſe

i

Dank war die Sache
nicht ſehr publik geworden; von unſern
Zuſammenkünften am Rheinufer – den
heimlichen Küſſen in den Wäldern war
kaum etwas durchgeſickert. Immerhin,
geſchadet hat es mir doch, zum mindeſten
die Arbeit von Jahren zerſtört. Und
dann der reiche Dragoner, der mir auf
Tod und Leben den Hof machte, um
ſich dann ganz plötzlich und unerwartet
mit der Tochter ſeines Kommandeurs

zu verloben!?
Ja, lieber Walter, ſolche Erlebniſſe
machen alt und müde, ſie machen aller
dings auch klug. Dies war, wie e

s

auch
ausgehen mochte, mein letztes Spiel.
Hätte ich es verloren, ich hätte nicht mehr ſº

die Energie gefunden, ein neues zu

beginnen. Dann hätte ich es aufgegeben
und wäre irgendwo als Stiftsfräulein
untergekrochen. Mich ſchaudert bei dem
Gedanken. Aber ic

h

bin dreißig Jahre alt,
mein lieber Walter, und habe ſomit drei
zehn auf dem Kriegspfade verbrachte
Jahre hinter mir. Daß ich die Schönſte
nie geweſen, e

s jetzt weniger bin denn je,
ſagt mir mein Spiegel, da wäre alſo
mein Los geweſen, bei Dir und Deiner
Frau Gemahlin ein nur widerwillig ge
duldeter Gaſt zu ſein. Denn daß Deine
reiche Frau nicht die pauvre Verwandt
ſchaft mitgeheiratet hat, daraus hat ſie

in edler Offenheit ja nie ein Hehl gemacht.
Da ich mich aber ihrer ganz beſonderen
Antipathie erfreue, ſo hätte e

s ihr viel
leicht bisweilen zum Vergnügen gereicht,
mich einzuladen, wenn ſi

e gerade ohne
Fräulein oder ohne Hausmädchen ge
weſen. Meine Pflicht wäre dann ge
weſen, mich nützlich zu machen, und in
abgetragenen Kleidern und zerdrückten
Hüten hätte mir ein ſüßer Lohn gewinkt.
Als angenehme Abwechſlung hätte ich
dann einige Zeit bei Anna zubringen
können, ihr bei den ſkrofulöſen Kindern
und in der Wirtſchaft helfen, mir ihre
grämlichen Ausfälle und eine gönner
hafte Behandlung gefallen laſſen dürfen.
Als Würze der Mahlzeiten die ſteten
degoutanten Streitereien der beiden.
Und zu Hauſe bei Papa und Mama

STESETSO
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hätte ic
h

dann das alte Klagelied gehört
über die Tochter, der e

s nicht gelungen

iſ
t,

ihren Eltern die Sorge um ihre Exi
ſtenz von den Schultern zu nehmen.
Das Ideal wäre dies alles wirklich
nicht geweſen und ſchlechter Lohn für
harte Mühe. Nein, das iſ

t nun alles
anders. Ich werde das Leben führen
können, das ic

h

mir immer ſo heiß ge
wünſcht, das Leben im großen Stil ohne
kleinliche Rechnereien, ohne mich vor
irgend jemand bücken zu müſſen. Im
Winter werden wir in der Stadt ſein,
bei Hofe ausgehen, den Sommer in
faſhionabeln Badeorten und auf unſern
Gütern zubringen. Als Zugabe ein
Mann, den nach meinem Willen zu lenken
ein wahres Kinderſpiel ſein wird.
Daß ic

h

ſchon lange dieſen ÄFang im Sinn hatte und infolgedeſſen
auf keinerlei kleine Chancen weiter acht
hatte, habe ic

h Dir ja bei unſerm letzten
Zuſammenſein erzählt. Auch wie gering
meine Hoffnung auf Gelingen war. Ried
und ic

h

kannten uns zwar ſchon einige
Zeit, aber ic

h

war zu geſcheit, um nicht

zu merken, daß ic
h

auch nicht den aller
geringſten Eindruck auf ihn machte. Aber
nicht verzagt! Vor allem war ic

h ein
fach bezaubernd zu dieſer alten ſenti
mentalen Gernsheim. Wenn ic

h

bei ihr

zu Beſuch war, machte ic
h

mich ſo viel
wie möglich lieb Kind. Legte ihr Pa
tiencen, las ihr vor, hob herunter
gefallene Maſchen auf und überzeugte
mich höchſtſelbſt, o

b

auch die Wärmflaſche

in ihrem Bett ſich abends am richtigen
Fleck befände. Sie erzählte mir oft
Rieds Geſchichte. Wie ſehr er ſeine erſte
Frau geliebt und wie dieſe unerlaubt
dumme Perſon ihn eines ſchönen Tages
verlaſſen, und zwar um eines blutarmen
unbekannten Bildhauers willen, der nicht
mal hübſch ſein ſoll. Ja– horreur! Er
ſtammt von Bauern ab. Da ſtell Dir
bitte mal die ſchöne berühmte elegante

Marie-Luiſe Ried vor, wie ſi
e in der

Bauernſtube nett-töchterlich und brav
mit den Eltern ihres Mannes, die doch
ſicher mit dem Meſſer, wenn nicht gar mit
den Fingern futtern, zuſammenſitzt. Der
Menſch ſoll ja nicht mal den Takt ge
habt haben, ihr dieſe Bekanntſchaft zu

erſparen. Das Ehepaar lebt in einem

obſkuren Vorort Berlins in der größt
möglichen Mittelmäßigkeit. Er verdient
wenig oder nichts, und ſi

e

hat von Haus
aus auch nur ein paar Groſchen. Da
für aber haben ſie natürlich bereits
Kinder, und ſi

e

ſchiebt eigenhändig den
Kinderwagen. Und ſo völlig iſ

t

dieſer
Frau das Gefühl für das Schickliche
abhanden gekommen, daß dieſe chokante
Tatſache ſi

e

nicht mal zu genieren ſcheint.
Sie ſoll effektiv glücklich ausſehen und
ſchöner denn je in ihren ſelbſt zurecht
gemachten Fähnchen.
Jedenfalls iſ

t

e
s

ſehr nett von der
guten Marie-Luiſe, mir ſo liebenswürdig
den Platz freigemacht zu haben. Ich
habe ſi

e nur einmal als Baronin Ried
geſehen, wo ſi

e als Schönſte von allen
mit der Prinzeſſin Loewenſtein Blumen
verkaufte. Umringt und umworben. Und
nun? O vanitas vanitatum. – Aber
zurück zu meinem Feldzug. Ich ließ mir
alſo von Frau [von Gernsheim wieder
und wieder Rieds Geſchichte erzählen,
war ſtets zu Tränen gerührt über den
unglücklichen Mann, verurteilte aufs
ſchärfſte die pflichtvergeſſene Frau, die
das Glück, einen Helmut Ried zu be
ſitzen, gar nicht verſtanden hatte, und ließ
Frau von Gernsheim endlich verſtehen,
daß aus dem Mitleid allmählich eine
große Liebe für dieſen Märtyrer in mir
entſtanden ſei. Als die Gernsheim ſo
etwas ausſprach, fiel ic

h

ihr weinend um
den Hals und bat ſie, mich und mein
Geheimnis zu ſchonen. Ich wollte ab
reiſen, ließ mich aber ſelbſtverſtändlich
überreden, zu bleiben. Und nun kommt
das Gewagteſte. Man ſagt, die Männer
ſchätzen im allgemeinen durchaus nicht
die Frauen, die ihnen ihre Liebe ent
gegentragen. Hier war es anders. Ried
hatte das Vertrauen zu ſich ſelbſt ver
loren, er mußte dazu gebracht werden,

zu glauben, daß ein Mädchen ſich bis
über den Kopf in ihn verliebt hätte.
Mißfiel dies Mädchen ihm nicht direkt,
war das Spiel halb gewonnen.
Daß Frau von Gernsheim ihm von
meiner Neigung nicht ſchweigen würde,
wußte ic

h

und merkte e
s

ſchon ſehr bald.
Er ſah mich immer von der Seite an,

ſo gleichſam fragend und ungewiß. Ich
verfehlte nicht, jedesmal, wenn e

r mit

O
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mir ſprach, ein ſeliges Geſicht aufzu
ſtecken und all ſeine Ausſprüche, mochten

ſi
e

noch ſo banal ſein, als etwas ganz
Beſonderes - anzuſtaunen. So etwas
macht Eindruck. Und ſiehe da, es gelang.
Ich merkte, wie er langſam -mir verfiel,
Schritt für Schritt, mal wieder un
ſchlüſſig wurde, ſich zurückhielt, dann
gerührt von ſo viel anbetender Liebe,
wie ihm aus meinen Augen entgegen
ſtrahlte, ſich wieder näherte. Angenehm
war dieſe aufregende Zeit nicht. Miß
lang der Plan, dann war ic

h fertig. Zu
einem neuen Feldzug hätten, wie ic

h

Dir ſchon ſagte, weder Energie noch
Mittel gereicht.
Und heute, heute bin ic

h

am Ziel!
Einem Ziel, das die Kämpfe lohnt.
Uebrigens ſoll ſich der gute Helmut
durchaus nicht über mich beklagen müſſen.
Ich mag ihn wirklich ganz gern, und
wenn ich ihm den unmöglichen Vollbart
abgewöhnt habe, wird e

r ganz leidlich

ausſehen. Die ſentimentale Zärtlichkeit,
die e

r erhofft, gewöhne ic
h

ihm ſchon
liebenswürdig ab. Und zum Vater werde

ic
h

ihn ſicher ſo bald nicht machen, ic
h

glaube nämlich, e
r

hat die geſchmackloſe

lich zu werden, wenngleich e
r als wohl

erzogener Mann nicht von dergleichen
ſpricht. Aber e

r

hatte einen Ausdruck,

als ich ihm von Annas Gören ſprach,
der mir zu denken gab.

Jch ſchwärme ihm natürlich von Herz
und Hütte vor, wäre aber ſehr pikiert,
wenn e

r mir nicht eine ſchöne Villa in

Berlin herrichten würde.
An Fritz Althaus ſchreibe ich noch heute.
Er iſ

t nun mal mein weicher Punkt,
der gute Junge, aber er iſt ja ſo ver
ſtändig. Er weiß, daß ic

h

nicht anders
handeln konnte, und zu einer Kommiß
ehe haben wir beide weder Neigung
noch Talent. Anſtatt zuſammen trockenes
Brot zu eſſen, wird er auf meinen Bällen
Vortänzer ſein und im Herbſt unſre Fa
ſanen ſchießen. Und eines Tages wird

e
r

e
s

machen wie ic
h – ic
h

ſelbſt werde
ihm vielleichtÄn Was willſt
Du, lieber Walter? C'est la vie.
Und damit Gott befohlen; verbrenne
dieſen Brief, wie wir es ſtets mit unſern
Konfidenzen zu tun pflegten, und bereite
Dir eine angenehme Viertelſtunde, in
dem Du Deine Frau ärgerſt mit all den
Ausſichten auf Glück und Glanz, denen

O
O * -- O

Idee, es ſo bald wie ſchicklich und mög----------------ich entgegengehe.

O friedenſtilles Tal . . .

O friedenſtilles Tal! – Dich ſuchte ich:
Aus grünem Grund die Tannen ruhig ſteigen,
Und deine Wieſen ſchließen ſich um mich,

Als wollten ſi
e

mich einmal ganz umſchweigen.

Mit ſanften Armen drängen ſi
e zurück,

Was ſich nicht wagen darf auf deine Wege,

Schon wird e
s mir in einem Augenblick,

Als o
b

die ganze Welt im Frieden läge.

Und täuſcheſt d
u – und ſtürmt es draußen noch
Und donnert durch die Welt ein fremder Wille,
Trag' ic

h

hinaus in meinem Herzen doch
Ein Tal von deiner tiefen Stille . . .

Niklaus Bolt

Nelly.

O
ſ
ſ

O

O–



Grasſteppe; im Hintergrund der Popocatepetl

Zum Gipfel des Popocatepetl

rächtig hoben ſich die Schneerieſen
des Aztekenlandes nach den wochen

langen Regengüſſen endlich wieder von
dem herrlich blauen Himmel ab. Nun
gab's kein Halten mehr. Dem Popocate
petl, dieſem gewaltigen Schneekegel, der
ſchon ſeit mehr als zweihundert Jahren

die ſtumme Wacht zwiſchen Mexiko und
Puebla hält, ſollte der erſte Beſuch
gelten. Wenn auch nicht gerade gefähr
lich, ſo erfordert die doch immerhin drei
Tage in Anſpruch nehmende Beſteigung
im Hinblick auf die recht beträchtliche
Höhe von 5455 Metern mancherlei

Iztaccihuatl und Popocatepetl mit Lavafeld in 4600 Metern Höhe, der Berggigant von Mexiko
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Vorbereitun
gen. Mit Dek
ken und reich
lichem Pro
viant Ve T
ſehen, um
fing unſre
kleine Kara
wane, die aus
zwei Führern,
dem Koch und
zwei Trägern,
jenen gutmü
tigen, immer
freundlichen
indianiſchen
Mozzos be
ſtand, hinter
der Bahn
ſtation Ame
cameca, die
uns den wei
ßen Bruder
des Popo, den
Jztaccihuatl,
in blendender
Schönheit
zeigte, bald
tiefesWaldes
dunkel. Steil
anſteigend lichtete ſich das Dickicht all
mählich, ſo daß der farbenprächtige Blüten
flor des Waldbodens mit den einfallenden
Sonnenſtrahlen und dem leuchtenden
roten Lehmboden eine maleriſche Wirkung
hervorzauberte. Nicht läßt ſich die Mannig

Blick auf den

faltigkeit der
ſchweigenden
Natur mit
ihren Blüten,
Stauden und
Gräſern auch
nur annähernd
ſchildern. Eine
Lichtung zur
Rechten zeigte
uns dasÄunſeres Auf
ſtieges plötzlich
in überwälti
gender Pracht.
In immer
neuem, wech
ſelndem Rah
men kam die

ſtolze Majeſtät
dieſes ſchnee
bedeckten Gip
fels in den
nächſten Stun
den immer
eindrucksvol
ler zur Gel
tung. So
ſchlecht auch
die Wege wa

ren und ſchmale Saumpfade, umgeſtürzte
Baumrieſen, Schluchten, Bäche und
ſcharfes Geröll das Vorwärtskommen
erſchwerten, überwanden unſre un
ermüdlichen Tiere doch alle Hinderniſſe
mit bewundernswerter Ausdauer. Tief

Schneegipfel

Der Krater des Popocatepetl
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ſtand die Sonne bereits, den Popocate
petl mit roſigem Licht vergoldend, als
wir den Rancho Barajo erreichten,
elende, halb verfallene Bretterhütten,
die noch aus der Zeit ſtammen, wo im
Krater Schwefel gewonnen wurde und
die uns heute als Nachtquartier dienen
ſollten. Nach allſeitig ſchlecht verbrachter
Nacht, bei der ſchneidend kalten Zugluft
und dem geringen Luftdruck in etwa
4000 Meter Höhe nicht weiter zu ver
wundern, wurde um ein Uhr morgens
der weitere Aufſtieg angetreten. Sternen

die ſteilen Seitenwände des Kraters, dem
die Eiszacken das Gepräge vollkommener
Todesſtarre verleihen würden, wenn
nicht die allerorts aufſteigenden gelben
Schwefeldämpfe und das zeitweilig deut
lich vernehmbare Grollen in der Tiefe
eindringlich an die gewaltigen inneren
Kräfte gemahnen würden, die jeden
Augenblick verderbenbringend ihr Zer
ſtörungswerk beginnen können. Aber
faſt noch überwältigender iſt der Rund
blick, der ſich vom Gipfel bietet. Der
Atlantik im Oſten, im Weſten der Stille-

Lagerplatz der Expedition nach dem Abſtieg

klar die Nacht. In weiter Ferne der
Pik von Orizaba vom fahlen Mondlicht
übergoſſen, mit bloßem Auge deutlich
ſichtbar. Mexiko und Puebla ſandten
Lichtergrüße herauf. Vor uns, gleich
einer Haube von ewigem Schnee, der
Kratergipfel; ſonſt tiefſter Friede. Die
Schneegrenze war nunmehr erreicht.
Koch, Träger und Tiere wurden zurück
gelaſſen, für die übrigen begann der
Aufſtieg. Nach knapp dreiſtündiger Klet
terei war der Kraterrand erreicht. Gäh
nend öffnete ſich der wohl 600 Meter
tiefe Schlund, von deſſen Grund ein
grüner See heraufblickte. Graubraune,
terraſſenförmig aufgeſchichtete Lava bildet

Ozean und Mittelamerika dazwiſchen;
das ſagt alles.
Jch habe von der Höhe des Nordkaps
das in die Gluten der Mitternachtſonne
getauchte Meer bewundert, oft von den
Bergen der Thüringer Heimat die lieb
lichen Täler überſchaut, die kahle,

ſchlichte und doch ſo ſtimmungsvolle
Schönheit des ſchottiſchen Hochlandes ge
noſſen und immer geglaubt, die Natur

in ihrer ganzen Erhabenheit erfaßt zu

haben, aber die Gefühle, die ſich mir bei
gleichzeitigem Anblick der zwei Welten
bedeutenden Meere aufdrängten, laſſen
ſich nicht in Worte faſſen.

Felix Scholz, Mexiko-D. F.

Cº
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Au Bilder haben ihre Schickſale. Im Jahre1800 malte der Porträt- und Hiſtorien
maler Alexander Macco nach dem Leben ein
Bildnis der Königin Luiſe von Preußen.
Und erſt im Februar 1908 fand e

s Hermann
Friedrich Macco, ein Urgroßneffe des Malers,
nach vielem Suchen im Wittumspalais zu

Weimar wieder, wo e
s

ſich noch gegenwärtig

befindet. Mehr als hundert Jahre blieb ein
Bildnis der Fürſtin verſchollen, deren An
denken in allen Schichten des deutſchen Volkes
wie ein Heiligtum verehrt wird. Und dabei
handelt e

s

ſich nach Ausſagen und Aufzeich

nungen von Zeitgenoſſen um das am meiſten
überzeugende lebenswahre Porträt der Köni
gin. Das bekannte Richterſche Gemälde hat
nämlich in dieſer Beziehung geradezu eine
heilloſe Verwirrung angerichtet. Es bringt
zwar die anmutige Erſcheinung der Königin
zum Ausdruck, zeigt aber ihr völlig fremde
Geſichtszüge. Gewiß fehlt es nicht an Bild
niſſen der Königin, die nach dem Leben ge
malt wurden, unter ihnen kommen aber nur
die ums Jahr 1800 entſtandenen Porträte
von Schröder, Graſſi und der Mme. Vigée le

Brun in Betracht. Bei ihrer Verſchiedenheit
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muß das neuentdeckte Porträt der Königin
ganz beſonderes Intereſſe erwecken, zumal es
ſich um ein Werk des gerade im Porträtfach
u jener Zeit an den europäiſchen Höfen geÄ Malers Alexander Macco (1767 bis
1849) handelt, dem die Königin, wie Her
mann Friedrich Macco in einem Separat
abdrucke des Hohenzollern-Jahrbuches 1908
berichtet, im Sommer des Jahres 1800 ſaß.
Man möchte behaupten, das Bild der Königin

iſ
t

durchaus lebenswahr und ohne Abſicht zu

ſchmeicheln gemalt. – Von der Marwitz ſagt

in ſeinen Memoiren von der Königin: „Es
war die Güte, die aus ihren Augen ſtrahlte,
und die unbeſchreibliche Huld und Anmut ihres
ganzen Weſens, die ihr alle Herzen gewannen.
Sie war groß, ſchlank und ungemein wohl
geſtaltet. Ihr Antlitz war nichts weniger, als
was man eine ſchöne Form an und für ſich
nennen würde, ihr Blick nicht etwa imponie
rend, aber beides ungemein lieblich, milde
und anmutig.“ Alles dieſes gibt uns Maccos
Bild getreulich wieder, und eben dieſe Ueber
einſtimmung erhöht ſeinen Wert. Trotzdem
waltete ein Unſtern über dem Porträt von dem
Augenblicke an, als es der Oeffentlichkeit zu
gänglich wurde während ſeiner Ausſtellung in

der Akademie der Künſte Ende 1800. Er
muntert durch von Hardenberg, hoffte der
junge Künſtler Profeſſor a

n

der Akademie zu

werden. Aber um ſeine Anſtellung zu vereiteln,
erſchien von einem ſeiner Neider in der „Zei
tung für die elegante Welt“ vom 15. Januar
1801 eine abfällige Beſprechung ſeines Bildes

der Königin. Sie bezeichnete die Anordnung
und Draperie als nicht dezent genug. Der
Künſtler hat erſt in ſpäteren Jahren in Wien
Chodowiecki als die Triebfeder dieſer ge
häſſigen Kritik feſtgeſtellt, und wir ahnen
heute, warum das Bild ſozuſagen nach Wei
mar verbannt wurde, als es der Herzog Karl
Auguſt von Weimar, der den Künſtler a

n

den
preußiſchen Hof empfahl, zum Geſchenk er
hielt. Die Dargeſtellte war in ihrem perſön
lichen Empfinden verletzt und der Hof empört,
wie über die Königin, ſelbſt nur im Bilde,
eine ſo wenig rückſichtsvolle Kritik geübt wer
den konnte. Warum das Bild in Weimar jahr
zehntelang unſichtbar blieb, war ſelbſt dem
Künſtler, der e

s ſiebenundzwanzig Jahre nach
der Vollendung, als e

r als Hofmaler nach
Weimar berufen wurde, dort wiederfand, ein
Rätſel geblieben, wie eine briefliche Aeuße
rung von ihm verrät; er ſah darin eine „Fak
tion“ gegen ſeine Perſon, e

s

hat aber den
Anſchein, als o

b

zunächſt das Bild verſchwin
den ſollte und e

s

nachher tatſächlich durch
den Gang der politiſchen Ereigniſſe und den
Tod der Königin vergeſſen wurde. So un
gewohnt auch das neuentdeckte Bildnis der
Königin auf uns wirkt, ſo ſind wir doch ge
zwungen, in ihm ein unmittelbares Zeugnis
anzuerkennen, das uns von dem heiteren
Frühling erzählt, von den ſonnigen Tagen,
die ſo bald durch ein unerbittliches Schickſal
für immer verſchleiert und verdüſtert werden
ſollten, bis ein allzu früher Tod den Leiden
ein Ende ſetzte. Friedrich Krantz



Kreuz und Kapelle bei Seis (Dolomiten)

Kreuze am Wege

E gibt Stätten, an die wir miteinem gewiſſen Grauen denken,
Einſamkeiten, die uns erdrücken und
in denen wir es nicht lange aushalten
könnten. Es ſind die ſtärkſten Erinne
rungen, und armſelig dünkt mich der,
der auf der Erde keinen Fleck kennt, der
ihm unheimlich iſt.
Ich habe dieſe Erfahrung einmal in
den Alpen gemacht. Ich ſuchte nach
einem recht hohen Dorf für einen
längeren Aufenthalt. Und da lag es
auf dem letzten hohen Talkeſſel vor dem
Aufſtieg. Durch ein Felſentor hinter
dichten Wäldern fuhr das kleine klapp
rige Wägelchen mit meinem Gepäck, da
faßte uns ein Sturm von unheimlicher
Macht, der den Abhang herunterjagte

und dem wir kaum widerſtehen konn
ten. Zwei Tage lang wartete ich auf
das Nachlaſſen des Sturmes, der von
den Schneebergen herunterfegte. Ich
ſtieg noch höher hinauf, um dem Wetter
zu trotzen, bis zu einem Marterl, das
auf einem Geröllabhang ſtand. Denn
von dort konnte ich hinabſehen in die
unteren Täler, die im grellſten Sonnen
ſchein lagen. Aber hier kam die Sonne
den ganzen Tag nicht über die Fels
wände herab. Die Bäume krümmten
ſich bis tief zur Erde, und wenn es
dunkel wurde, ging ein Heulen und
Jammern durchs Haus, als ſe

i

alle
Nacht Walpurgis. Da ſchnürte ich mein
Ränzel und haſtete wieder hinunter in

die helleren Täler. Mich hatte das
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Entſetzen der Einſamkeit gepackt. Aber
als ich dann fort war, hatte ich einen
der ſtärkſten Eindrücke mitgenommen,

den die Natur für uns bereithält.
Es waren die Gräſer dicht hinter dem
Felſentor, die mir zuerſt etwas wie
Furcht einflößten. Dürr und naß von
der feuchten Luft, die der Wind von
den Bergen brachte, und den Wolken
fetzen, die tief darüber hinſauſten, blieben
ſie in unaufhörlicher Bewegung, ſenkten
ſich nieder und ſtanden wieder auf, nickten,
als ſetze ihnen jemand die Senſe in den
Nacken, und mühten ſich dann wieder und
wieder, aufrecht zu ſtehen, ohne daß es
ihnen gelingen wollte. Und der Lärm in
der Luft machte ein unheimliches Todes
gelächter dazu. Das Dörflein, zu dem wir
in den rings abgeſchloſſenen Trichter hinab
kletterten– oder beſſer, die fünf, ſechs Häu
ſer mit dem Kapellchen in der Mitte –
ſchienen ſich auch zu bewegen und vor dem
Winde niederzuducken, bis ſi

e zeitweilig
ganz in einer wolkigen Bö verſchwanden.

Ich mietete mich bei einem alten
Bergführer ein – der Boden allein
ernährte ſeinen Mann nicht –, eine
ausgetrocknete Geſtalt mit einer Ge
ſichtshaut wie braunes, riſſiges Leder,
das tagelang im Waſſer gelegen hat,
der wußte mit meinem Hochdeutſch
wenig anzufangen. Er ſchien ſich längſt
nicht mehr um das Wetter zu kümmern
und beantwortete meine Frage nach einem
freundlichen Himmel mit einem vieldeuti
gen Achſelzucken. Sein Beruf duldete ihn
ſelten zu Hauſe, und er überließ mich und
das bißchen Landwirtſchaft ſeiner Haus
hälterin, einem bejahrten Mädel, deren
zahnloſerMund fortwährend Gebete mur
melte und alle meine Wünſche mit dem
ehrlich erſtaunten: „O du mei Gott, Jung
frau Maria und Jeſus“ beantwortete.
Als ich die erſte Nacht ſchlaflos über
ſtanden hatte, ſchien ein hellerer Morgen

zu grüßen, und die Sefa ſcheuerte den
Flur, ich weiß nicht, für wen. Sie
war ſchon in der Kapelle geweſen,
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und auf dem Rückwege hatte ich ſie
lange vor dem Kreuz knien ſehen, das
hinter dem Ziegenſtall am Paßwege
ſtand. Es war ein modernes Dankkreuz,
vom Biſchof errichtet. Eine Lawine
war hier hart am Dorfe vorbei in die
Tiefe gegangen. Drei Seiten eines
Steinſockels waren bemalt. Die Jung
frau mit dem Chriſtuskind, die Kreu
zigung und gegenüber: „Was iſ

t Wahr

genagelt, die Füße geſchwollen und mit
ach, ſo jammervoll abgemagerten Ge
ſichtszügen und einem breiten, dunkel
roten Blutſtrahl, der aus der Lende
wie ein Gebirgsbächlein den ganzen
Leib fürchterlich überrieſelt. Der Himmel
ſchwarzgrau zerriſſen wie die Felswände,
vor denen dieſes Symbol des Chriſten
tums ſteht. Zur Linken Maria in einem
vom Wetter ſchnell verblaßten blauen

heit?“ Die Kreuzigung war dem Maler
am beſten gelungen. Ein felſiges Gol
gatha mit ein paar kümmerlichen Ge
büſchen, die ſich grotesk zu dem grauen
Geſtein niederbeugten. Auch die Ge
wänder der römiſchen Kriegsknechte
flogen im Winde, daß ſi

e

ſich nur mit
Mühe auf ihrem Poſten halten konnten.
Ueber ihnen, die geſchäftsmäßig nach
ſchauten, o
b

e
r

und die Schächer nun
wirklich tot ſind, der Sohn Gottes am
Kreuz mit fliegendem Schurz, der
braune, abgehärmte Leib an das Kreuz

Kruzifix bei Kufſtein

Gewande, die Hände gefaltet in troſt
loſer Ergebenheit und Unbeholfenheit,
wie die Frauen hier tun, wenn ſi

e

ſich
ein wenig ihrer Frömmigkeit ſchämen
vor fremden Augen. Die Jünger waren
weniger gut gemalt. Aber wie ic

h

das
alte Mädchen hier knien und ihre täg
lichen Gebete verrichten ſah, die ihr
den Tod ſo ſchmerzvoll und ſo ver
heißend machen, d

a tat ſich mir ein ge
heimnisvoller Zuſammenhang auf.
Man konnte von hier aus das andre
Kreuz ſehen auf der halben Höhe zum



Im Hintergrund Vajolettürme und Roſengarten (Dolomiten)Almkreuz.
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Abhang. Das war von den
Dorfleuten ſelbſt geſtiftet für
das Seelenheil des Hirten
buben, den dieſelbe Lawine
getötet hat, die das Dorf
verſchonte, und ſpäter ſagte
mir die Schaffnerin, daß es
ihr Bub geweſen ſei. Aber
das Kreuz hier ſe

i

viel ſchö
ner, darum bete ſi

e für ihn
hier, und nur Sonntags gehe
ſie hinauf und hänge ihrem
Seppl zum Gedächtnis Blu
men ans Kruzifix. Niemals
habe ich den Sinn des
Chriſtentums ſo ſtark emp
funden wie beim Anblick die
ſer beiden Kruzifixe in dem
Tal, das wie von rieſigen
Ungeheuern bewacht ſchien;
niemals hat mir ein Ort wie
dieſer ſo brauſend ins Ohr
gerufen, daß das teure Sym
bol des Chriſtentums eigent
lich ein Galgen iſt. Der Gal
gen eines Gottes, der in zer
lumpten, ſchmutzigen Klei
dern, mit wirrem Haar und
zum Sterben traurigen
Blicken, von Nachtwachen
und Martern zerquält, vor
den römiſchen Statthalter
geführt wird und ſtumm
bleibt wie einer, der alle Macht und
menſchliches Wiſſen bemitleidet. Ein
Galgen für die niedrigſten unter den
Menſchen, für die armſeligſten Ge
ſchöpfe, die die Sonne nicht ſehen das
ganze Jahr hindurch – für die Pro
letarier jeglicher Lebensfreude. Zum
erſtenmal wurde mir ganz klar, welche
Not den Menſchen ankommen kann an
geſichts der Natur, welche troſtloſe
Wildnis und grauſamen Winkel die
Erde aufweiſt, und daß dieſes Symbol
des Kreuzes das allernatürlichſte, nichts
als die letzte Konſequenz unſers Da
ſeins iſt. In dieſer großen, unerbitt
lichen Einſamkeit wird e

s

zu einem ſo

mächtigen Wahrzeichen der Erlöſung,
weil hier erſt die Erkenntnis unſrer Un
klarheit zu einem Erlebnis wird, weil es

hier die wärmenden Strahlen der Sonne
erſetzen muß durch ein inneres Erleuchten
der Seelen, weil hier Gott faſt mit ſich
allein iſt. Und ich begreife Blaiſe Pascal,
der Chriſti Leben, Wunder und Tod den

Wegekreuz in Tirol

Geheimniſſen und Wahrheiten der Natur
an die Seite ſtellt, die Gott vor uns ver
ſchleiert hält: „Wir befinden uns hienieden
nicht im Lande der Wahrheit.“
So lärmte der naſſe kalte Sturm in

jenem Gebirgstal drei Tage lang, wäh
rend einige hundert Meter tiefer in
dem großen fruchtbaren Alpental die
glühende Juliſonne die Früchte reifen
ließ. Ich habe e

s

nicht abwarten
können. Wenn e

s

unten warm iſt,
ſagte man mir, dann iſ

t

e
s hier am

ſchlimmſten. Mir ſchnürte die Enge und
das Heulen des Windes die Kehle ab.
Die weißen Leiber der Wolken, die
an den Steinwänden herunterſtürzten,
glichen dem Sturz der Verdammten.
Die Gräſer und Bäume neigten ſich
noch immer und ſtanden auf in ewigem
Wechſel. Auch die Häuſer ſchwankten
fort und fort zwiſchen Regenſchauern.
Nur die beiden Kreuze ſtanden feſt, und
ich werde ſie nie vergeſſen in ihrer Tröſt
einſamkeit. Wilhelm Mießner



Alte Freunde
Nach einem Gemälde von Edmund Harburger
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lle Dinge
ſcheinen uns

leicht, wenn wir
ſie nicht tun müſ
ſen. Die Lebens
weiſe irgendeiner
tieferſtehenden ſo
zialen Gruppe,
hübſch vergoldet

durch die Bequemlichkeiten der Beſitzen
den, nachzuahmen, iſ

t von jeher ein
Sport der Reichen geweſen. Der Hof
und der franzöſiſche Adel des ſiebzehnten
und achtzehnten Jahrhunderts gefielen

Ä.» SºÄ "Ä.

Landſtreicher im Auto

ſich darin, ein Schäferidyll in den
Rokokoparks aufzuführen. Die Damen
trugen kurze Röckchen und führten weiße
Lämmchen an roſafarbenen Bändern
ſpazieren, die Kavaliere handhabten
zierlich lange, mit Blumen umwundene
Hirtenſtäbe und tänzelten auf Sandalen
durch die Bosketten.
Auf den modernen Wohltätigkeits
feſten verwandeln ſich Damen der Ge
ſellſchaft in Kellnerinnen und Ver
käuferinnen. Es ſcheint ein Geſetz zu

ſein: je höher der Einzelmenſch in der
Kultur ſteigt, je unabhängiger er von

Morgentoilette im Grünen

Arena 1910/11 Heft 2 18



270 FOSOSOFOSOFOSOFO Landſtreicher im Auto C?C?C7C?C?C?C?C?C?C?

den materiellen Nöten des Lebens wird,
deſto mehr neigt er dazu, alles, was
unter ihm herumwimmelt und ſich ab
müht, mit einem roſenfarbenen roman
tiſchen Schimmer zu umkleiden.
Hausfrauen erklären ſeufzend, daß ihre
Dienſtmädchen es doch eigentlich viel
beſſer haben wie ſi

e ſelber, der Prin
zipal verſichert nach der dritten Flaſche
Rauenthaler, ſein Leben ſe

i

ein Hunde
leben, und keinen Augenblick würde e

r

ſich beſinnen, mit ſeinem Laufburſchen

zu tauſchen. Es iſ
t

die romantiſche
Sonntagsſtimmung des Geſättigten, zu
ſammengeſetzt aus viel Unkenntnis, etwas
wenig ſozialem Mitleid und dem blaſſen
peinlichen Selbſtgefühl, daß e

s

einem
ſelbſt ſo koloſſal gut geht – e

s iſ
t

dieſe
behaglich - unbehagliche Sonntagsſtim
mung, die theoretiſch mit Vorliebe das
eigne Himmelreich bei den andern
entdeckt.

Daß die ahnenloſen Nabobs in Ame
rika auch in dieſer Beziehung ſich einen
Extrakuchen backen würden, war wohl

zu vermuten. Sie haben ihn gebacken.
Der Sport up-to-day heißt „Camping“.
Die Damen und Herren der Fünften
Avenue in Neuyork entdeckten in ſich

Tommy muß Kartoffeln ſchälen

plötzlich zigeuneriſche Sehnſüchte. Und
da e

s nun zwar ſehr ſchwer für einen
Bruder von der Walze iſt, ein Milliar
där zu werden, für einen Milliardär
aber ungeheuer leicht, ſich in einen
Landſtreicher zu verwandeln, ſo ſtand
den ausgefallenen Wünſchen der gol
denen Jugend von Amerika nichts im
Wege.
Die Rouſſeauſche Loſung „Zurück zur
Natur“ wird „mit allem Komfort der
Neuzeit“ in die Tat umgeſetzt. Miſter
und Miſſis beſteigen das elegante Auto
mobil, das mit einem Nomadenzelt, mit
Kochgerätſchaften und Proviant (und
der iſt, wie ſich das bei „Millionärs“
von ſelbſt verſteht, nicht von ſchlechten
Eltern!) beladen iſt. Der Chauffeur
kurbelt an, und das achttägige Zigeuner
tum beginnt. Unterm Leinwanddach
wird geſchlafen, im Freien wird die
Morgentoilette erledigt, wird gefrüh
ſtückt, diniert und genachtmahlt. Kein
Zöfchen iſ

t da, den Morgentee zu kre
denzen und am Toilettentiſch zu bedie
nen; kein Diener fragt, welchen Anzug
heute der Herr anzulegen beliebt, oder
ſerviert zum Diner die Platten – wie

zu Haus im Palais der Fünften Avenue.
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Breakfaſt

Miſſis und Miſter kochen ſelber ab – ſie

vergeſſen gern, daß die richtigen Land
ſtreicher ſelten etwas zum Abkochen
haben. Miſſis und Miſter machen Feuer
an, ſieden ſelbſtgefangene Fiſche im

am See

Gabeltopf, ſchälen Kartoffeln, putzen
Gemüſe, kurz, ſie betätigen ſich wie
deutſche Soldaten im Herbſtmanöver
oder wie eine wiſſenſchaftliche Expedition
im allerdunkelſten Afrika.

Millionärs kochen a
b
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Veſper auf dem Raſen

Ein Segen, daß man doch noch eine
Kleinigkeit bei ſich hat, über welche die
Pennbrüder und Zigeuner leider nur
verfügen, wenn ſie's geſtohlen haben:
über das Scheckbuch. Und wenn der
Kaviar, wenn die feinen Konſerven

Rückkehr zum Lager im Kanu

und das Geflügel in Aſpik ausgeht, raſt
„Jimmy“ mit dem Auto in die nächſte
Stadt und ſorgt für friſchen Vorrat.
Und doch klopft die Natur vielleicht
an einer ſolchen ausgedehnten Picknick
fahrt auch durch das geſchwollene

- - -
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- - - -

Portefeuille tief hinein in den Millio
närsbuſen.
Wenn die Frühſonnenſtrahlen ſich in
den Blättern und Zweigen des Waldes
zerſtäuben, wenn die Mittagsglut zit
ternd, geſpenſtiſch und blendend golden
über Feldblumen und taumelnden Fal
tern wie eine ſtumme Glocke hängt;
wenn das Lagerfeuer ſich in den Fluten
des abendlichen Fluſſes ſpiegelt und es
im Dunkel der Ufergebüſche flüſtert wie
uralte Erinnerungen der Natur – dann
wird, was kindiſches Spiel und törichter
Sport war, vielleicht zum Erlebnis, und
die verblüffende Erkenntnis dämmert,
daß „business“ und der Ertrag des
ſmarten business, die unheimlich hohen

Bankkonti, am letzten Ende doch nicht
die Krone irdiſchen Glückes ſind.
Das verſtiegene und romantiſche Ge
fabel von der glückhaften Bedürfnis
loſigkeit des Bettlers, des Landſtreichers
und des „Naturmenſchen“ iſ

t

ebenſo
dumm und falſch wie die Seligpreiſung
des Reichtums, die alle innerlich
armen Menſchen erſchallen laſſen.
Wenn Miſſis und Miſter wieder im
Auto durch die Straßen Neuyorks rollen,
werden ſi

e

hoffentlich alſo denken:
köſtlich iſ
t

e
s

und reizvoll, einfach zu

leben; ſchöner aber und größer, in den
reichen Annehmlichkeiten der Kultur
die ſeeliſche Verbindung mit der Natur
nicht zu verlieren. K. E. K.
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Märkiſches Dorf

Eine – eine Straße
durch das Dorf langhin,

die ich – wie zum Spaße –
jüngſt gewandert bin.

Häuſer, niedrig-enge,
Dächer, hoch und breit . . .

Nirgendwo Gedränge:

alles frei und weit.

An dem toten Teiche,
riedumwallt,

eine Rieſeneiche,

Ururalt . . .

Unter ihren Zweigen
barg ſich ſcheu der Bau

in erſchrecktem Schweigen
eines Kirchleins grau.

Doch: da plötzlich tönte
ſeines Glöckleins Klang,

wimmerte und ſtöhnte
durch die Stille bang,

Durch die Mittagſtille,
ſtaubig, dumpf und matt,

in der Wunſch und Wille
ſchliefen lebensſatt,

Wie ein Ruf, vergebens
in dies tote Land

von dem Gott des Lebens

liebreich hergeſandt . . .

Warum grade heute,

wo mir Unheil dräut,
tönt mir dics Geläute
wieder? – Grade heut?!

John Henry Mackay

- Gº Gº D DE E EC - - - - - - - - - - - - - - - -
FuEs ze-o-m-o-m- Fors-o-, FuE Turn- EsTº FFF FºFFF, FF



Bernina-Bahn
chon ſeit Römerzeit führte ein Saum
weg über den Berninapaß, der

das nur von den Produkten der Vieh
zucht lebende Oberengadin mit dem
fruchtbaren, weingeſegneten Veltlin ver
band. Seit St. Moritz und Pontre
ſina, dieſe Perlen des Graubündner
landes, zu weltberühmten Bade- und
Luftkurorten wurden, ergießt ſich auch
der Touriſtenſtrom über den Bernina
paß. Durch die Berninabahn, die nun
das Oberengadin mit Tirano, dem
oberſten Orte des Veltlins, verbindet,

iſ
t

eine neue Bahn von internationalem
Charakter geſchaffen. Denn in Tirano
finden wir Bahnanſchluß nach Colico
am Comerſee und von d

a

nach Venedig
oder Mailand und dem Gebiete der
Gotthardbahn. Für die Schweiz hat die
neue Bahn auch inſofern eine politiſche
Bedeutung, als ſi

e

dem ſich nach Süden
öffnenden Puſchlav, das wirtſchaftlich
naturgemäß nach dem italieniſchen Veltlin
gravitiert, eine feſtere Verbindung mit
ſeiner eigentlichen Heimat gibt. Die neue
Verbindung mag den Graubündnern ins
Gedächtnis zurückrufen, daß ſie das einſt

den Franzoſen in blutiger Schlacht bei
Novara (1513) abgewonnene Veltlin bei
Tirano im Kampfe gegen die Oeſter
reicher-Spanier (1620) wieder verloren.
Noch einmal bot ſich die Gelegenheit,
das herrliche Land zurückzugewinnen,
als Napoleon 1797 den Bündnern die
Vereinigung mit dem Veltlin und Bormio
anbot, aber die kurzſichtige Politik der
herrſchenden Patrizier wies das Geſchenk
zurück, und das Veltlin wurde hierauf
zur zisleithaniſchen Republik geſchlagen. –
Die Berninabahn hat eine Länge von
ſechzig Kilometern und iſt reine Adhäſions
bahn mit elektriſchem Betrieb; ſie er
reicht eine Höhe von 2256 Meter und
übertrifft damit alle Reibungsbahnen
Europas. Auch landſchaftlich iſ

t

ſi
e un

bedingt die ſchönſte Gebirgsbahn des
Kontinents. In wenig mehr als drei
Stunden führt ſi

e uns von den wald
umkränzten Seen des Oberengadins durch
die baumloſen Regionen des Bernina
paſſes in die weinumſponnenen Frucht
gärten des Veltlins; aus der ernſten
hochalpinen Landſchaft Graubündens in

die lachende Sonne Italiens. In raſchem

Die letzte Alpenpoſt am Berninahoſpiz
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-

Kirche Madonna di Tirano

Zuge wechſeln die Bilder: dunkle Arven
und Lärchenwälder, blinkende Eisſtröme,

nur von Fels geſäumte Hochſeen, in
denen ſich die Gletſcher ſpiegeln, wild
rauſchende Gebirgsbäche; dann begrüßen
wir als erſte Boten des Südens die
Edelkaſtanien, maleriſche Orte ſchon ganz
italieniſchen Charakters, bis ſich endlich
der Blick ins Veltlin ſelbſt, nach Italien
weitet, von deſſen Ebenen uns nur noch
der Gebirgswall der Bergamaskeralpen
trennt.
In der Station St. Moritz beſteigen
wir die ſchmucken gelben Ausſichtswagen,
die, von unſichtbarer Kraft getrieben,
ohne Stoßen und Rütteln faſt geräuſch
los dahingleiten. Nur eine kurze Strecke
begleitet die Bahn den im engen Felſen
bette toſenden Inn, dann tritt ſi

e

in den 700 Meter langen Charnadüra
tunnel; die einzige Stelle, wo die Aus
ſicht längere Zeit verwehrt iſt. Bald
erreichen wir die erſte Halteſtelle Celerina
mit dem einſam auf bewaldetem Hügel
gelegenen gotiſchen Kirchlein San Gian.
Von der nächſten Halteſtelle Muraigl
gewahren wir die Drahtſeilbahn, die die
ganz Bequemen auf den berühmten Aus
ſichtspunkt Muottas-Muraiglbringt. Durch
prächtigen Lärchen- und Arvenwald führt
uns die Bahn nach Pontreſina, das von
den Steilwänden des Piz Languard,
dem mit dem Gornergrat wohl beſuch
teſten Hochbelvedere der Schweiz, über
ragt wird. Zur linken Seite baut ſich

-

Viadukt bei Bruſio
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über den grünen Matten die aus palaſt
gleichen Hotels und Villen beſtehende
Häuſerzeile von Pontreſina auf, während
uns rechts ein kurzer Blick auf die Firn
häupter des Tiſcherva- und Roſeg
gletſchers vergönnt iſt. Durch Wald,

deſſen Boden mit den großen, moos
umſponnenen Blöcken beſät iſt, die der
Gletſcher einſt heruntergebracht hat, er
reichen wir die Halteſtelle Sansſouci, die
einen maleriſchen Blick auf Giarſun, den
oberſten Teil von Pontreſina, gewährt.
Bald lichtet ſich der Wald, in mäßiger
Steigung folgt die Bahn dem kieſigen
Bette des Berninabaches zur Station
Morteratſch, die nur zehn Minuten von
dem Ende des gleichnamigen Gletſchers
entfernt iſt. Ein Heer von Führern, be
wehrt mit rieſigen Eispickeln, erwartet
hier die Fahrgäſte, um ſi

e

eine Stunde
auf der ſchneeloſen Gletſcherzunge herum
zuführen; ein höchſt harmloſer und gänz
lich ungefährlicher Spaziergang, der aber
das Herz des Sommerfriſchlers mit dem
Bewußtſein einer alpinen Tat erfüllt.
Auf kurzem Eiſenſteg überſchreitet nun
die Bahn den Morteratſchbach und führt
kurz darauf an den berühmten Bernina
fällen vorbei. In mächtigem Schwalle
ſtürzen die toſenden, in Giſcht gelöſten
Waſſermaſſen über die dunkeln, von Arven
geſäumten Felſen in die Tiefe und ſen
den in der Sonne glitzernde Perlen bis

T

- - - - -
Edelkaſtanien am Gleiſe

zur Brückenhöhe. Dann erklimmt die
Bahn in großen Kehren die Talſtufe,

Die Kirche von San Gian
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die der Berninabach in kühnem Sturze
bewältigt, und gewährt bei Montebello,
da, wo die Trace die Paßſtraße kreuzt,
den vielleicht großartigſten Blick der gan
zen Linie. Zwiſchen die dunkeln Wal
dungen des Vordergrundes ſchiebt ſich
die Zunge des Morteratſchgletſchers;
wir verfolgen ſeinen Lauf bis zu dem
Fuße des ſtolzen Piz Bernina und des
dreigipfeligen, ganz in Eis und Firn ge
kleideten Piz Palü. Die Zeit geſtattet
leider nicht, das einzig herrliche Bild
feſtzuhalten, denn die hier geringer wer
dende Steigung erlaubt eine größere
Fahrgeſchwindigkeit und führt uns durch
ein ödes Hochtal zu der Halteſtelle Ber
minahäuſer – ausgedehnte Stallungen
und ein be

deten Waſſer wieder zu vermählen
ſcheinen. Den ſchönſten Ausblick ge
nießt man von der Halteſtelle Bernina
hoſpiz, die dem Gletſcher direkt gegen
überliegt; das Hoſpiz ſelbſt iſt etwa zehn
Minuten höher gelegen. Zwiſchen zer
brochenem Gneisgetrümmer, Eroſions
keſſeln und Gletſchermühlen führt die
Bahn zum Südende des Lago Bianco
und längs des kleineren Lago della Scala,
zum letztenmal einen Rückblick auf das
vom Piz Albris und Piz Languard über
ragte Seebecken gewährend, über die
toſende Scala, deren Waſſer bereits der
blauen Adria zuſtreben. Nochmals wird
ein kurzer Tunnel paſſiert, dann er
ſchließt ſich bei Station Grüm der Blick

auf den ganz
ſcheidenes Re- - nahen glän
ſtaurant –den zenden PalüÄ - ÄUnkt für die e

n Zunge tiep

geprieſene - - in die grünen
Diavolezza- Alpwieſen
tour. – Der - herabreicht;
Baumwuchs ein unver

iſ
t völlig ver- gleichlich groß

ſchwunden; - - artiges Bild.
nach einer kur- Staunend er
zen Strecke blicken wir an
mooſigen Tal- ſcheinend ſenk
bodens eT- recht unter
blicken wir die uns die nächſte
kleinen Seen HalteſtelleCa
Lej Pitſchen vaglia, kaum
und Lago begreifend,
Nero, deren wie die Bahn
dunkle Farbe die 400 Meter
merkwürdig tiefe Talſtufe
kontraſtiert zu bewältigen
mit dem hel- vermag. Tech
len Waſſer des niſch iſ

t dies
großen Lago weitaus der
Bianco, deſſen intereſſanteſte
Ufer die Bahn und ſchwie
folgt. Ueber rigſte Teil der
dem Lago Strecke; in

Bianco baut kühnen Schlei
ſich der pracht- fen und Kehr
volle Dom des tunnels, an
PizCambrena ſenkrechten
auf, deſſen Felswänden
tief herabhän- und Abgrün
gende Glet- den führt das
ſcher ſich faſt
mit den von
ihm entſen Poſchiavo

ſichere Gleis
die Wagen in

die Tiefe.
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Entzückend iſ
t

der wechſelnde Blick auf
den Palügletſcher und das ſonnige
Puſchlav mit dem blitzenden See von
Poſchiavo. Die nur im Sommer bewohn
ten Häuschen von Cavaglia liegen in
mitten duftiger, von alten Arven be
ſtandenen Alpwieſen; die ebene Terraſſe
ſcheint der Bahn ein Raſtpunkt zu ſein,
ehe ſi

e die nächſte, faſt 700 Meter hohe
Talſtufe hinabſteigt. Weitausholende
Kehren ziehen ſich an dem Gehänge hin;
mit Spannung verfolgt man die Ent
wicklung des Blickes ins näher rückende
Puſchlav, auf die zackigen Felshäupter
der Cima-di-Grande-Roſſe-Gruppe und
den nadelſcharfen Piz del Teo. Endlich

iſ
t

die fruchtbare Ebene von Poſchiavo
erreicht, aus
deſſen Häuſer
gewirr ſich
zwei ſchlanke
Türme erhe
ben. Am Ufer
desluſtig ſpru
delnden Po
ſchiavino ent
lang fährt die
Bahn weiter
nach dem fo
rellenreichen
See von Po
ſchiavo, an
deſſen Ufer,
zwiſchen üp
pige Laub
bäume gebet
tet, das von
Italienern
vielbeſuchte
Bad Le Preſe
liegt. Die hart
am Ufer füh
rende Bahn
geſtattet uns,
denAnblickdes
entzückenden,

von mächtigen
Bergen um
rahmten See
beckensvoll zu

genießen; bei
der Halteſtelle
Meſchino, dem
landſchaftlich

ſchönſt gelege
nen Punkt des
Sees, erblickt Brücke über den Morteratſchbach mit Piz Palü

man zum letzten Male den firnbelaſteten
Piz Verona und die Berge des Bernina
paſſes. Dann tritt die Bahn in das
enge Bruſasker Tal, in dem der Po
ſchiavino in giſchtſprühenden Stürzen
und Schnellen luſtig dem Veltlin zu
ſtrömt. Bald verſchwindet das dunkle
Nadelholz, und wir begrüßen die erſten
Edelkaſtanien, deren Laubdach ſich über
der Bahnſtrecke wölbt. Die nächſte Halte
ſtelle, Bruſio, zeigt ſchon ganz den ita
lieniſchen Charakter: buntgetünchte Häuſer
und weinumrankte Loggien und Lauben.
In den Dorfſtraßen, in die man von
der Bahn aus hineinblickt, treibt ſich
buntgekleidetes Weibervolk herum, und
Männer liegen faul in der Sonne. Un

mittelbar nach
Bruſio folgt
ein impoſan
ter, in Bogen
form angeleg
ter Viadukt;
von da abreiht
ſich auf der
ſchmalen, aber
mit emſigem
Fleiße ange
bauten Tal
ſohle ein Ort
an den an
dern.
Bei Cam
pocologno er
blicken wir
links die Zen
trale der Kraft
werke, rechts
klettern die ge
waltigen Zu
leitungsröh
ren, die das
Turbinenhaus
mit Waſſer
ſpeiſen, 620
Meter hoch

an der ſteilen
Berglehne
empor. Die
Leiſtungs
fähigkeit des
Werkes be
trägt 36 000
Pferdekräfte;
doch nur ein
kleiner Teil iſt

für die Bahn
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ſelbſt benötigt, ein Teil ſpeiſt die Beleuch
tungsanlagen der Orte des Puſchlavtales,
und ein dritter Teil wird zu Induſtrie
zwecken in die Brianza 160 Kilometer weit
geführt. Eine unabſehbare Reihe mächtiger
Dynamos iſ

t

im großen Maſchinenſaal
Tag und Nacht in Betrieb, um „dem
Lande der mangelhaften Fabrikgeſetz
gebung ſeine Triebkraft zu geben und
die Gefahren zu ſtärken, die der Schweiz
von der fremden Konkurrenz drohen“,
wie ein Schweizer mit Recht klagt.
Nun weitet ſich das enge Tal raſch,
und in wenigen Minuten hält der Zug

in dem ſchon im Veltlin gelegenen Ma
donna d

i Tirano, wo die italieniſche
Zolreviſion ſtattfindet. Die Bahn führt
dicht a

n

der berühmten Prachtkirche
Madonna d

i Tirano vorbei, deren zier
licher Kampanile aus weißem Marmor
ſich ſtolz von den unmittelbar dahinter
aufſteigenden braunroten Felſen abhebt.
Die dunkeln Felshäupter der Berga
maskeralpen ragen abweiſend über der
üppigen Talſohle, und ſchon nach einer
Minute fahren wir in die Halle der End
ſtation Tirano. Die Diener des Grand
hotels und der kleinen Alberghi ſtürzen
ſich erbarmungslos auf die Reiſenden;
der Ortskundige aber verſchmäht es nicht,
die fünf Minuten nach Madonna di Tirano
zurückzuwandern und im rebengeſchmück
ten Loggienhof des Albergo San Michele

Cavaglia mit Piz Verona

den tiefdunkeln Veltliner zu ſchlürfen,

der aus den Gluten italieniſcher Sonne
ſeine Kraft ſog. Alfred Steinitzer

Halteſtelle Berninahäuſer



Das Kaiserschloss zu Posen

Das am 20. Auguſt in Anweſenheit des
Kaiſerpaars und der Prinzenpaare eingeweihte
königliche Reſidenzſchloß in der gleichzeitig
zur Reſidenzſtadt erklärten Provinzhauptſtadt
Poſen befand ſich ſeit dem Jahre 1905 im Bau.
Nach den Entwürfen des Geheimen Baurats
Profeſſors Franz Schwechten in Berlin im
mittelalterlichen romaniſchen Burgſtil gehalten,
erhebt ſich der mächtige und ſchöne Bau am
Berliner Tor inmitten des „Reſidenzviertels“
mit ſeinen Monumentalbauten, bedeckt eine
Fläche von 5700 Geviertmetern des Geländes
der niedergelegten Feſtungswerke und enthält
etwa 600 Räume. Der Bau gliedert ſich in
einen Turmbauteil im Weſten, einen mittleren
Wohnbauteil und den öſtlich gelegenen Feſt
ſaalbau, den ebenfalls ein kleinerer Turm
krönt. Der Hauptturm im Weſten iſ

t

7
3 Meter

--
inH

hoch, ſeine Spitze krönt ein ſtark vergoldeter
preußiſcher Adler; im Unterbau befindet ſich
die mit herrlichen Moſaiken verzierte Schloß
kapelle und unter dieſer dasÄ
Dem Mittelbau iſ

t ſüdwärts der Ehrenhof
vorgelagert, während ſich auf der Nordſeite
der Schloßpark befindet. Der große Feſtſaal
im Oſten hat eine Flächenausdehnung von
etwa 600 Geviertmetern und übertrifft damit
den Weißen Saal des alten Königsſchloſſes

zu Berlin um deren 100. Den Schloßgarten
begrenzt a

n

der Nordſeite der Marſtall mit
Wagenhaus. Die Geſamtkoſten des Schloß
baus ſtellen ſich auf etwa ſechs Millionen
Mark. Das Poſener Kaiſerſchloß darf als
ein ſtets beredter, wenn auch ſtummer
Zeuge für die Abſicht des Deutſchtums
gelten, die vom Kaiſer ſelbſt a

n jenem Feſt
tage als ſchön bezeichnete Oſtmark immer

zu halten und fortgeſetzt zu haben.

MEN

t
- - -

Hofphot. J. Engelmann,Poſen
Hauptfront nach Süden am Berliner Tor

Das Kaiſerſchloß zu Poſen

Front nach Oſten am Oberwall
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Pbot. Charles Delius, Paris

Eine gänzlich aus Aluminium und Stahl hergeſtellte Flugmaſchine

Eine Flugmaschine aus Metall
Ein in Paris lebender Amerikaner, M.Moi
ſant, hat vor
kurzem eine
Flugmaſchine
fertiggeſtellt, an
der weder Holz
noch Leinwand
verwendet wur
den, ſondern
alles aus Me
tall beſteht; die
Flugflächen ſind
zum Beiſpiel
(1115 dünnem

Aluminiumblech
gebildet. Die
Flugmaſchine iſ

t

92 Meter lang,
512 Meter breit
und wiegt 250
Kilogramm. Der
Sitz des Piloten
und der fünfzig
pferdige Motor
befinden ſich in

einem Boots
körper, der auf
dem Waſſer zu

ſchwimmen ver
mag, ſo daß ein
Sturz ins Waſ
ſer nicht mehr

ſo verhängnis
voll wie bisher
ſein ſoll. Der
Erbauer desAp
parats hat be
reits mehrere

Probeflüge aus
geführt; er hofft
mit der Flug
maſchine eine
Geſchwindigkeit
von 100 Kilo
meter in der
Stunde zu er
reichen.

Eine Luft
schifferkarte.
wie ſolche ange
ſichts der raſchen
Vervollkomm
nung und Ver
breitung des
Flugfahrtwe
ſens immer not
wendiger wer
den, zeigtunten
ſtehende Abbil
dung. Nach und
nach fertigt man
von allen Ge

genden Deutſchlands derartige Karten an, die
beſonders Bedacht auf Verzeichnung aller für
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Phot. DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft

Sleigh-Buoy, ein neuer Rettungsapparat

den Flugſchiffer irgend wichtigen Gegenſtände
auf dem Gelände unter ihm nehmen, als da
etwa ſind: hohe Berge und Gebirgsketten,
Wälder oder Moore, Seen und größere Teiche,

Rettungsſzene mit der Schlitten-Boje

hohe Kirchtürme und Fabrikſchornſteine,
elektriſche Starkſtromleitungen oder Häu
fungen von Telegraphenleitungen, endlich
Luftſchiffhallen und vor Sturm geſchützte
natürliche Lande- und Liegeſtellen. Ganz
beſondere Verdienſte um Anfertigung und
Einführung der Karten hat ſich der am
1. März im Alter von dreiundfünfzig Jahren

verſtorbene Oberſtleutnant 3. D. Hermann
W. L. Moedebeck erworben, der überhaupt
unendlich viel für die Förderung der Luft
ſchiffahrt geleiſtet hat und geradezu als
der deutſche Klaſſiker der aeronautiſchen
Literatur gelten darf.

Sicherung im Wasser

Ein engliſcher Schwimmlehrer hat einen
Apparat zur Rettung vom Tode des Er
trinkens er
funden, der
nicht weni
ger als fünf
Perſonen zu
tragen ver
mag und
durch Hinzu
gabe eines
Paddelruders
auch eine
raſche Fort
bewegung

in beſtimm

ter Richtung
1 (1111Ä Mit „Sicherheitsſchwimm
keit bietet, ſtoff“ gefütterte Weſte
entweder auf

einen mit dem Waſſertode ringenden Menſchen
loszurudern oder das Ufer oder ſonſtwelchen
Ort der völligen Rettung zu erreichen. Das
eine Bild zeigt den Erfinder ſelber bei An
legung ſeines Apparates, auf dem andern
ſieht man die Rettung eines Verunglückten
und die Beförderung ans Land. Der Apparat
führt den Namen Sleigh-Buoy, zu deutſch:
Schlitten-Boje. – Sicherung im Waſſer,
gleichviel ob der Aufenthalt darin freiwillig,

Badeanzug mit Bruſtlatz aus ſogenanntem
„Sicherheitsſchwimmſtoff“
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Die Modernisierung des Forums in Rom,

von der wir an andrer Stelle dieſes Heftes in Wort
und Bild berichten, hat, wie zu erwarten war, ſeither
bereits eine Reihe alter Kunſtwerke zutage gefördert.
So fand man in der Via Labicana auch die Auguſtus
ſtatue unſers Bildes. Der Imperator, deſſen Züge
die Ruhe und Würde eines Gottes haben, iſ

t in

eine weite Toga gekleidet, deren reicher, lebendiger
Faltenwurf uns den klaſſiſchen Realismus in höch
ſter Vollendung zeigt. Die großen Künſtler der
Renaiſſance, Perugino und Donatello, mögen noch
manches ſolcher Werke gekannt haben, a

n

denen
ſich ihre Begeiſterung für die klaſſiſche Größe und
Reinheit der Form entzündete.

Fräulein Marie Jermolow,

die Tochter des früheren ruſſiſchen Ackerbauminiſters,
hat ſich der Feuerwehrgeſellſchaft in St. Petersburg

a
ls Feuerwehrmann geſtellt. Sie füllt dieſen Beruf

mit dem Eifer aus, den Frauen überall d
a gezeigt

haben, wo ſi
e

ſich ein neues Gebiet der männlichen
Berufsarbeit erobern wollen. Fräulein Jermolow
kann ſich ſchon jetzt verſchiedener ſchwieriger Ret
tungen rühmen, aber noch mehr einer fruchtbaren
und in Rußland ſehr notwendigen Feuerwehr
organiſation für das flache Land. Sie will nicht
eher ruhen, als bis jedes Dorf im weiten ruſſiſchen
Reich ſeine Feuerwehr hat.

Neu endete Statue des
Auguſtus

Kaiſers

wie beim Baden und Schwimmen,
oder wider Willen, wie bei Ver
unglückungen, ſtattfindet, will auch
der von Hartwig in Berlin erfundene
„Sicherheitsſchwimmſtoff“ aus Ka
pok, einer Pflanzenfaſer, bieten, der
teils zur Fertigung von Schwimm
anzügen, teils zur Fütterung von
Kleidern oder auch nur Weſten
dient und die Träger des Kleidungs
ſtücks dann derart zu tragen ver
mag, daß ſi

e ſogar bewegungslos
auf dem Waſſer liegen und ſich - --
treiben laſſen können. Ein weiblicher „Feuerwehrmann

M
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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

chon gut,“ brummte der Arzt.
„Und woher wollten Sie wiſſen,

daß der Neffe Ihre Liebe mehr ver
dient als der Zirkus?“
„Sein Blut wird für mich ſprechen.
Und dann: er ſoll ſehen, ſoll fühlen,
wie ich ihn in den verwirrenden Ver
hältniſſen dieſer großen Stadt mit
meiner Liebe halte, in meine Liebe
hülle. Er kommt als ein völlig
Fremder. Mein Schwager hat ihn
ſelbſt auf das Abiturium vorbereitet.
Er hat den Jungen majorenn werden
laſſen, ehe er ihn hinausgab, damit
er feſter als andre auf den ſchlüpf
rigen Boden trete. Nun – ſo ver
ſteh' ich's – beginnt meine Auf
gabe. Zunächſt, ich muß ihn an die
Welt gewöhnen, die Welt zwiſchen
Steinkaſten, die Welt des Aſphalts,
der baumloſen Straßen. Und dann
an das Geld, an den Begriff und
Wert des Geldes. Ich habe mir vor
geſetzt, ihn disponieren zu lernen,

Ueberblick zu gewinnen. Ich werde
ihm für einige Monate ſeinen Wechſel
vorſtrecken,

lernt, damit er . . .“
„Sie haben das verſchrobenſte Herz,
das mir jemals vorgekommen iſt,
Rübſam. Sie „lieben“ immer luſtig
drauflos. Lieben Leute, die Sie gar
nicht kennen, Leute, die Sie . . .“
„Aber ic

h

werde doch meinen Neffen
kennen!“

Arena 1910/11 Heft 3

damit e
r

ſich einteilen .

„Ja natürlich, Sie kennen Ihren
Neffen! Wenn ic

h

mich recht erin
nere, ſind Sie vor neunzehn Jahren
bei den Pfarrersleuten zu Beſuch
geweſen und haben den damals noch
kleinen Herrn Neveu ſo lange auf den
Knien geſchaukelt, bis er Ihnen ganz
pietätlos die Hoſen . . .“

„Er war noch ſo klein,“ entſchul
digte Kaſimir mit abwehrender Hand
bewegung, „und fürchtete ſich, wie
ich glaube, vor meiner ſpiegelnden

Brille oder vor irgend etwas Schrecken
erregendem an mir. Jetzt wird das . . .
Aber das verſteht ſich doch von ſelbſt.“
Dr. Zubler ſchien auf einmal ſehr
heiter geſtimmt. Er ſah Kaſimir aus
vergnügten Aeuglein an, und mitten
aus ſeinem Grimm heraus lachte e

r

plötzlich über das ganze Geſicht.
Lachte laut und herzlich.
Und als er ſich genug gefreut, ſagte
er: „Wenn ich mir etwas überhaupt
nicht denken kann, ſo iſt's juſt: wie
ſich jemand, ſe

i

e
r groß oder klein,

alt oder jung, männlich oder weiblich

oder im ſächlichen Alter – vor Ihnen
für cht e n kann.“ Und e

r überließ
ſich dem erneuten Ausbruch einer ge
räuſchvollen Heiterkeit. „Sie ſind ein

ſo gutmütiger Kerl, daß ich's nicht
einmal den vielen Leuten übelnehmen
kann, die Sie alle Tage, auf Ihre apo
ſtoliſche Gläubigkeit bauend, links und
rechts über das Ihnen eigens dafür

19
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von Gott verliehene Ohr hauen. Denn
Ihr Geſicht iſt eben nur das ſtrahlende
Schild Ihres goldenen Herzens. Und
Ihr Herz iſ

t

eine große Herberge, in

der jeder Gaſt luſtig auf Pump lebt und
keiner daran denkt, den freundlichen
Wirt zu bezahlen. Aber wenn ſo ein
verſchuldeter Lüdrian wieder anklopft,
wird ihm doch wieder aufgetan, ein

ſo großer Lump der Kerl auch iſt.“
„Sie ſind ein Menſchenverächter,
Zubler,“ gab Kaſimir freundlich zurück,
„und Sie trauen keinem. Das iſt nicht
ſchön. Ich bin geneigt, jedem zu

trauen. Kann freilich nicht leugnen,
daß ich zuweilen ſchon den kürzeren
zog. Aber ich will Ihnen ein Ge
ſchichtchen erzählen, das mir neulich
unſer Freund Spüry aus dem reichen
Schatze ſeiner wirklich erſtaunlichen
Beleſenheit mitteilte. Der alte So
krates ging mit ſeinen Schülern in

Athen ſpazieren. Ein zerlumpter
Bettler ſprach ihn an. Der Weiſe
gab ihm das Wenige, das e

r bei ſich
hatte, obſchon ihn die Freunde warn
ten. Als er auf dem Heimweg durch
die Stadt ſchritt, zeigten ihm die
Schüler lachend den beſchenkten Bett
ler, der ſchwerbetrunken die Straßen
entlang wankte und grußlos an ſeinem
Wohltäter vorbeitorkelte. „Siehſt du,
Sokrates,“ brüſteten ſich die Schüler,
„wir hatten e

s dir geſagt! Du haſt
einen Un würdigen beſchenkt!“
Der Weiſe aber ſchüttelte den Kopf
und antwortete ohne jeden Verdruß:
„Aber nein, meine Freunde. Ich habe

ja nicht den Charakter beſchenkt,
ſondern den Menſchen.“ -

„Das beweiſt nur,“ entſchied Zubler,
„beweiſt nur, was ich ſchon oft
behauptet habe, daß man ſich aus
tiefſter Seele freuen ſoll, wenn ſo
genannte weiſe Männer ſo ſelten
ſind. Einzeln und in gewiſſen zeit
lichen Abſtänden genoſſen, ſind es ſchöne
Beiſpiele für lateiniſche Uebungs
bücher. In Scharen auftretend, wür
den ſi

e

durch ihre lebensfremden
Anſchauungen der Dinge und Be

handlung der Mitmenſchen die ohne
hin nicht kleine Rotte von Tagedieben
und Nichtsnutzigen ins Ungemeſſene
vermehren helfen, indem ſi

e

den ſchön
geputzten Schild ihrer verſchrobenen
ſogenannten Weisheit vor jegliche An
maßung und Rüpelei hielten. Was
zum Exempel den Verkehr mit Trunken
bolden auf belebten Straßen an
betrifft, ſo iſ

t mir ein Berliner
Schutzmann lieber als ſieben So
krateſſe.“
„Hm! Laſſen wir's gut ſein. Das
Richtige mag wohl in der Mitte liegen.
Zwiſchen dem weiſen Athener und
dem Berliner Ordnungsbeamten.
Uebrigens, verehrter Freund und
Doktor, wir beide ändern dieſe Welt

ja doch nicht“.
„Aber je ne Welt ändern wir,
was? Sie wenigſtens und der Geiſter
ſeher Spürn). Der edle ruſſiſche Dok
tor“ Muſchick, den ich, nebenbei be
merkt, weder für einen Ruſſen noch
für einen Doktor halte, ſondern für
einen ganz geriſſenen Scharlatan, wird
Sie beide noch nach Dalldorf bringen.
Warum hat er denn ſo eine Heiden
angſt, mich einer Sitzung beiwohnen

zu laſſen?“
„Aber lieber Doktor, e
s iſ
t ja ſein
ſehnlichſter Wunſch. Aber Sie wiſſen,
der Kontrollgeiſt der Schweſter Anne
Marie ſpricht ſich leider noch immer
gegen Ihre Zuziehung aus. Zum
größten Schmerz des Mediums ſelbſt
wie ſeines Impreſarios. Dem Sie
übrigens unrecht tun. Er dient faſt
ganz ohne Anſprüche der guten Sache,
die – Sie werden das zugeben –
mindeſtens ſo wichtig iſ

t wie die
Krebsforſchung . . .“

Grundgütiger, ich gebe gar nichts

„Ja, das iſ
t

nun ſo Ihre Art.
Aber Sie müſſen ſich doch ſelbſt
ſagen, wenn Sie ſo an einer Leiche
ſtehen –“
„Ich ſtehe a

n

keinen Leichen,“
ſchnauzte der Doktor ärgerlich. „Er
ſtens ſterben meine Patienten nicht,

ZU
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oder doch ſelten. Und zweitens: wenn
der Tod konſtatiert iſt, bin ich mit
den Patienten fertig. Dann kann der
Pfarrer ſeine Sprüche machen und
allerlei Tröſtliches erzählen. Apropos
Ihr Herr Neffe ſoll natürlich

auch Pfarrer werden? Na, da kommt
er ja bei Ihnen vor die rechte
Schmiede ! Schweſter Anne-Marie
wird ihm ſchon den direkten Verkehr
mit Luther, Zwingli und Calvin be
ſorgen. Und wenn er darauf beſteht
und einen Taler mehr an den Herrn
Muſchick zahlt, wird ihm das hyſte
riſche Wunderweib mit dem heiligen
Petrus ſelber die Bekanntſchaft ver
mitteln. Da braucht er ſich gar nicht
erſt an die Univerſität zu bemühen.
Der gelehrte Melanchthon unterweiſt
ihn perſönlich in der Bibelkunde, und
der alte Paul Gerhardt ſingt ihm
ſelber ſeine Kirchenlieder vor, und . . .“
„Sie gehen in Ihrem Haß gegen
die neue tranſzendentale Wiſſenſchaft,

die allerdings zunächſt mit dem be
trübenden Materialismus der Medi
ziner am härteſten zuſammenſtoßen
mag, denn doch etwas zu weit, lieber
Doktor. Der ehrwürdige Paul Ger
hardt hat ſich kürzlich wieder ſehr ſelt
ſam manifeſtiert. Um in einigen –
wie Spüry meint, auf dem Wege
durch das Medium verſtümmelten –
Verſen zu ſagen, daß uns die Geiſter
als Zeichen ihrer Zutraulichkeit ſchöne
Blumen gepflückt hätten, die denn
auch richtig nachher hinter dem Stuhl
der Baronin Kronenſtein lagen.“
„Ausgerechnet! Die Baronin iſ

t

in den Hüften ſo breit wie ein Ofen
ſchirm. Und halb taub und dreiviertels
gelähmt iſ

t

ſi
e auch.“

„Vielleicht, ſo meinte wenigſtens
Spüry, lag darin gerade eine ſinnige
Aufmerkſamkeit der höheren Intelli
genzen. Es war das übrigens an
demſelben Abend, an dem die ſelige
Exzellenz, die früher hier in meinen
Zimmern gewohnt hat, ſich durch
ſtarke Klopftöne manifeſtierte und uns
klagte, daß ſi

e vor ſieben Jahren eine

alte Schaumünze – kurz vor ihrem
Tode – in dieſem Zimmer hier ver
loren habe, die nun unter dem
Bücherſchrank dort liege. Ich ſelbſt
habe die Münze mit meinem Spazier
ſtock herausgeholt. Daran ändert Ihr
ungläubiges Lächeln ſo wenig wie das
Schelten der guten Frau Schnabel,
die hoch und heilig ſchwur, daß ſi

e

jeden Dienstag und Freitag mit einem
naſſen Scheuerlappen unter dieſen
ſelben Schrank fahre und alſo die
Münze längſt gefunden haben müßte.
Tatſache iſ

t

doch: ſi
e hat ſi
e nicht

gefunden!“

„Hm! Und einen Tag oder zwei
oder drei vor jener Sitzung war viel
leicht der edle Herr Muſchick bei
Ihnen?“
„Allerdings. Er war – unter uns– damals gerade etwas in Verlegen
heit. Der Schweſter Anne-Marie war
alter Kraftwein und gute Bouillon
verſchrieben; auch Hühnerbruſt in

Gelee hielt der Arzt für beſonders zu
träglich. Das überſtieg natürlich die
Verhältniſſe der armen Frau. Ich half
beiden mit einer Kleinigkeit aus . . .“

„Die Sie nicht wiederbekommen
haben.“
„Ich habe gar nicht damit ge
rechnet.“
„Und das Geld hatten Sie hier im
Zimmer?“
„Nein, mein Geld bewahre ich ſtets
nebenan im Schlafzimmer.“
„So. Dort hatten Sie's, während
Herr Muſchick hier . . .“

„Natürlich. Aber wir ſprachen durch
die geöffnete Tür zuſammen, wäh
rend ic

h

die Schatulle aufſchloß. Es
waren zudem nur wenige Augen
blicke.“

„Lieber Gott, um eine alte Münze
unter einen Schrank zu ſchmeißen,

dazu braucht man doch auch keine
vierundzwanzig Stunden angeſtrengter
Arbeit.“
„Wenn Sie, wie ich, als ich ins
Zimmer zurücktrat, den Doktor hätten
ruhig und verſonnen am Fenſter dort
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ſtehen ſehen, den ſchönen ſlawiſchen
Kopf mit ſeinem wehmütig verträum
ten Lächeln dem geröteten Abend
himmel über den Rangiergeleiſen des
Anhalter Bahnhofs zugekehrt, nein,
Sie würden keinen Augenblick zwei
feln, daß dieſer vornehme und ſtille
Mann nimmermehr ein liſtiger Be
trüger ſein kann.“
„Ich habe in Alexandrien einen
Neger geſehen, der hatte am Vormit
tag ſeine Schwiegermutter erſchlagen,
in Stücke zerſägt, in einen Sack ge
näht und ins Meer geworfen. Und
als man den Kerl am Nachmittag

vor unſerm Hotel verhaftete – war
er gerade damit beſchäftigt, einem
lahmen Eſel behutſam und liebevoll
das rheumatiſche Hinterbein zu maſ
ſieren. Und er ſprach dabei dem Tier
ſo rührend zu, als ob es ſein einziges
todkrankes Kind wäre.“
„Und wenn Ihnen nun –“ Kaſi
mir Rübſam hatte es eilig, über die
immer gefährlichen orientaliſchen Erin
nerungen hinwegzukommen, „wenn
Ihnen nun einer Ihrer verſtorbenen
Patienten ſich manifeſtierte – ſagen
wir zum Beiſpiel: der eben heim
gegangene Matheus Doppler – und
würde Ihnen Dinge ſagen, die nur
er und Sie wiſſen konnten, Details
aus ſeiner Krankheit zum Beiſpiel . . .“
„Das würde ic

h

mir ganz energiſch
verbitten. Meine Patienten lang
weilen mich genug mit ihren Krank
heitsgeſchichten, ſolange ſi

e leben.
Wenn auch noch ein Toter die Un
verſchämtheit hätte, mich mit Symp
tomen und Beobachtungen zu öden– ich würde ihm bei allem Reſpekt
vor ſeinem himmliſchen Zuſtand höl
liſch grob. Und nun gar Doppler! Er
war ein unleidlicher Kerl. Reden Sie
nicht – er war un–leid–lich. Seit er

das total verkorkſte Invalidenheim in

Spandau gebaut hatte und den
Kronenorden bekam – er hat ihn
übrigens, vermut' ich, ſogar auf dem
Nachthemd getragen; mindeſtens die
Roſette –, ſeit der Zeit war e

r ge

ſchwollen wie ein Luftballon und ging
keinem blinden Kalb aus dem Wege.
Ich glaube, die Frau atmet auf. So
zwanzig Jahre „glückliche Ehe“ mar
kieren müſſen mit ſo einem geblähten

Froſch – heiliger Gott, das dürfte
verteufelt anſtrengend ſein!“
„Sie glauben alſo, daß es keine . . .

keine glückliche Ehe . . .“ -

„Glauben Sie das etwa? Ich ſage
Ihnen, wenn man ein junges weißes
Kaninchen mit einem alten angeſchoſ
ſenen Uhu verkuppelt, ſo paſſen die
beiden beſſer zuſammen wie dieſe
ſtille, vornehme Frau – hier paßt
der Ausdruck mal! – mit den viel
ſeitigen künſtleriſchen Intereſſen und
dieſer vierſchrötige protzige Maurer
meiſter, der immer den Geheimrat
poſierte und, wenn e

r vor dem Spiegel
ſtand, Michelangelo für einen minder
wertigen Vorläufer hielt.“
Zubler hatte noch mancherlei über
des Baurats Art und Charakter auf
dem Herzen, was er Kaſimir Rübſam
auch ſicher mitgeteilt hätte; denn ſein
Reſpekt vor Toten war gering, viel
leicht weil er zu viele davon geſehen
hatte. Aber draußen auf dem Korri
dor hörte man das Scharren von
Stiefeln und durcheinander redende
Stimmen.
„Mein Neffe !“ entſchied Kaſimir,
der gelauſcht hatte, erfreut. „Und –
ja, mir ſcheint, e

r iſ
t in Geſellſchaft.“

In dieſem Augenblick erſchien Frau
Schnabel und meldete mit einem
nicht ſonderlich intelligenten Geſicht:
„Ja, alſo – ic

h

ſoll bloß ſagen:
Namen wären unnötig, ſagen die
Herren. Drei ſind's. Ich ſoll bloß
ſagen, e

s wären Fackelträger. Aber
Fackeln haben ſi

e

keine mit.“
Kaſimir Rübſam lächelte wohl
wollend und bedeutete, die Herren
eintreten zu laſſen. Zu Zubler aber
ſagte e

r

noch raſch halblaut: „Nun
werden Sie ſehen – ein netter Junge– ein netter Junge!“
„Wenn Sie von Ihrer Familie
reden,“ brummte Zubler, „iſt's immer,
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als ob die Eier auf Ihrem Hof
zwei Dotter hätten.“
Kaſimir überhörte dies. „Und daß
er ſo raſch Anſchluß an die junge
Intelligenz gefunden hat, das ſpricht
entſchieden für ihn, nicht wahr . . .“
Und den Eintretenden entgegen
gehend, begrüßte er ſi

e mit dem
wohlwollendſten Lächeln: „Es freut
mich, meine Herren – freut mich
wirklich . . .“

Krebs, Korbflechter und Sally
Liſſauer ſchoben ſich durch die Tür
mit der ganzen unfreien und doch
forcierten Haltung, die von Jüng
lingen, deren gewöhnlicher Aufent
halt das Kaffeehaus iſt, in Bürger
wohnungen gezeigt wird. Zuletzt kam
Wolfgang, der von Frau Schnabel
nach der vielleicht allzu enthuſiaſti
ſchen Beſchreibung ſeines Onkels den
noch erkannt worden und durch lange

herzliche Händedrücke ausgezeichnet
worden war.
Kaſimir ſtellte die jungen Herren
dem Arzte vor, nannte Krebs einen
„tiefgründigen Kenner indiſcher Weis
heit“, Korbflechter einen „Aphoriſtiker
von großer Zukunft“ und Sally Liſ
ſauer, von dem e

r eigentlich nichts
wußte, als daß er bei einigen kleinen
Plagiaten erwiſcht worden war, einen
„jungen Mann von erſtaunlichem
Anpaſſungsvermögen an den Geiſt
der Zeit“.
Wolfgang aber führte e

r nur an
der Hand vor den Freund, ſchlug bei
den auf die Schulter, ſtrahlte ſie aus
gütigen Augen an und ſagte: „Mein
Arzt und Freund – mein Neffe.“
Und der liebe Gott ſelber kann vor
tauſend, tauſend Jahren, als aus
Abend und Morgen der ſechſte Tag
wurde, nicht freundlicher, nicht väter
licher alles angeſehen haben, was er

gemacht hatte; und ſiehe da, es war
ſehr gut.

Man tauſchte einige Höflichkeiten.
Zubler beteiligte ſich daran nicht.
Er ſah unverwandt prüfend zu Wolf
gang hinüber, muſterte ihn erſt, als

o
b

e
r ihn für eine Lebensverſicherung

unterſuchen ſollte, ſtudierte dann
ſeinen Geſichtsausdruck und ging

ſchließlich um ihn herum, um unauf
fälliger den Bau ſeines Hinterkopfes

zu erforſchen. Das Reſultat ſchien
nicht unbefriedigend, denn e

s lag

etwas Wohlwollendes in" ſeiner
Stimme, als e

r plötzlich, unbeküm
mert um die beginnende geſchäftliche
Unterhaltung der andern," vor ſich
hinbrummte: „So, ſo. Sie wären
alſo der Neffe. Na ja!“
„Alſo, wie geſagt,“ Korbflechter
ſprang gern mit der kühnen Phraſe
„wie geſagt“ zu einem gänzlich neuen
Thema über – „wie geſagt, wir
hatten heute früh eine – man kann

e
s wohl ſo nennen – eine konſtitu

ierende Verſammlung. Wir ſprachen
uns aus über den neuen Kurs in

dem Theaterunternehmen im Süd
weſten. Unter anderm ſprach ich –“
„Und ich,“ warf Johannes Krebs
ein und entzündete die von Kaſimir
höflich dargebotene Zigarette,

„Das bedurfte keiner Erwähnung,“
fuhr Korbflechter nicht ohne Spitze
fort, „denn wenn Sie anweſend ſind,
reden Sie immer. Wir müſſen
das Unternehmen aus Frida Hey
manns Händen retten. Sie verfolgt
mit ihren Protektionen unkünſtleriſche
perſönliche Ziele. Sie miſcht, wenn
ich ſo ſagen darf, erotiſche Motive in

eine heilige Sache. Dieſe Erotik iſt

ihre Privatangelegenheit und – –“
„Und wir wollen deshalb nicht da
von reden,“ nickte Kaſimir freundlich,
als habe e

r

einen Augenblick ge
glaubt, daß Korbflechter dies habe
ſagen wollen.
Krebs hielt den Moment, d

a Korb
flechter ſich a

n

einem Tabakblättchen
ſeiner Papyros verſchluckt hatte und
huſten mußte, für geeignet, die Rede

a
n

ſich zu reißen. „Wir haben be
ſchloſſen, der jungen Kunſt dieſen
Tempel zu öffnen. Wir ſind Kerle
genug: ich und Bänzler, der Lyriker,
und Binz und Liſſauer und Trüffel



290 SOSO SOSOSO SOSOFOSO Rudolf Presber: C2C2C2C?C?C?C?C2G7/G2C?

mann und – nannte m ich
ſchon?“
„Natürlich – zuerſt,“ grinſte Korb
flechter, der krebsrot vom Huſten,

aber wieder Herr ſeines Atems war.
„Aber mich haben Sie vergeſſen. Und
ich dächte denn doch, daß gerade die
edle Kleinkunſt, wenn wir ſie dort
pflegen wollen, des Aphorismus
nicht entbehren kann. Der Aphoris
mus iſt das zukunftsreichſte Kind der
Zeit, ſo urteile ich. Ich habe in

meiner „Goldenen Kapſel“ eine Rubrik,

die ich „Tropfen der Luſt“ nenne, die
wie heiße Lava ins Gehirn der Mit
welt ziſchen ſollen . . .“

„Wenn bloß die M it welt nicht
ziſcht.“ Liſſauer war es, der auch den
edelſten Schwung der Geſpräche leicht
durch Bemerkungen ſtörte, für die
ſein Verkehr mit jüngeren Börſen
beſuchern in ſeiner Anempfinderſeele

eine verhängnisvolle Vorliebe ge
züchtet hatte.
„Jeder von uns hat ſein beſonderes
Publikum,“ fuhr Korbflechter fort.
Und, froh, dem kleinen Liſſauer eins
zurückwiſchen zu können, fügte e

r in

Parentheſe an: „Liſſauer hat ſogar
durch die Art ſeiner Schriftſtellerei
noch das Publikum – der andern.“
Liſſauer ſuchte krampfhaft nach
einer ſehr geiſtreichen Replik. Da er

ſi
e

leider nicht fand, zerbrach e
r nur

Kaſimirs Bleiſtift und zuckte die
Achſeln.
„Durch ſolche Vereinigung der he
terogenſten Talente und Schichten
der Intereſſenten glauben wir be
ſtimmt einen großen künſtleriſchen
Erfolg erzielen zu können.“
„Auch Putt-Putt!“ ergänzte Liſ
ſauer ziemlich roh.
„Der Ausdruck wäre mühelos vor
nehmer zu wählen geweſen,“ tadelte
Korbflechter, „aber! – in der Sache
trifft Sally zuweilen das Richtige.
Wir denken allerdings – ſo dilet
tantiſch das zunächſt klingt – auch
pekuniären Gewinn zu erzielen. Frei
lich, Sie wiſſen: wer den Fiſch

ich haben will,
werfen.“
„Der Wurm ſind Sie, Rübſam.“
Zubler hatte raſch verſtanden und die
einfachſte Form gewählt, dieſem Ver
ſtändnis deutlichen Ausdruck zu leihen.
Aber e

s war nicht zu leugnen, zart
ſinnig war das nicht; und die Fackel
träger empfanden das auch ſo. Korb
flechter knackte nervös a

n

ſeinen
Fingern, Krebs neigte mißbilligend
den Kopf, Sally Liſſauer feixte.
„Sagten wir Ihnen ſchon,“ Korb
flechter beendete die peinliche Ge
ſprächspauſe mit etwas unſicherer
Stimme, „daß wir Ihren lieben
Neffen ohne weitere Formalitäten
durch Handſchlag und Zuruf heute
früh als einen der Unſrigen begrüßt
haben? Seine Mitarbeit wird uns
auch künſtleriſch von Wert ſein. Er hat
ſeine eigne Note ſchon durch das ge
wählte Studium. Er ſoll aus der Bibel
vorleſen, vielleicht ſogar hebräiſch.“
„Alſo – die hebräiſche Note,“ nickte
Zubler ernſt.
„Glauben Sie,“ – Kaſimir machte
nur widerſtrebend dieſen beſcheidenen
Einwand – „daß im Publikum Ber
lins der Sinn für das Hebräiſche ſtark
entwickelt iſt?“
„Dreiviertel des Berliner Pre
mierenpublikums verſteht Hebräiſch,“
ſagte Sally Liſſauer mit einer nicht
unſchönen Zuverſicht.
„Sagen wir die Hälfte,“ ſchränkte
Korbflechter ein. „Aber das Verſtänd
nis der Sprache iſ

t

auch gar nicht
nötig. Der Klang ſoll wirken und die
Tatſache. Die Leute hören die Sprache
Gottes und der Engel. Das Idiom
des Pendſchabs und des Paradieſes.
Die Laute des erſten Menſchen und
der großen Sünde. Der Baum der
Erkenntnis rauſcht düſter durch dieſe
Sprache, und das alte Stirnmal Kains
flammt ſchrecklich auf. All das muß in

der Conférence – ich werde ſi
e halten– ſchön und deutlich geſagt werden.

Und a
ll

das – glauben Sie mir – iſt

eine unerhörte Suggeſtion.“

muß den Wurm aus
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„Mag ſein,“ gab Kaſimir höflich zu.
Aber innerlich war er nicht ganz
überzeugt, daß dieſe hebräiſche Pro
grammnummer großen Zulauf haben
werde. Er gehörte hierin zu den
altmodiſchen Leuten, die gerne ver
ſtehen, was ſi

e hören, und die ein
bloßes düſteres Rauſchen aus Erkennt
nisbäumen nicht dauernd zu ergötzen
vermag.

„Noch hat Ihr lieber Neffe ja nicht
viel geäußert. Berlin verwirrt ihn
noch. Wir haben das alle erlebt. Er
ſucht gewiſſermaßen nach ſich ſelbſt in

dieſer übervölkerten Wüſte. Aber wir
fühlen ſchon in ihm das Gleich
geſinnte. Und dann: wir haben die
Garantie des Blutes: e

s iſ
t Ihr

Neffe. Und Ihr Sinn für alles vor
wärts, aufwärts und in die Tiefe
Strebende iſt bekannt. Sagten wir's
ſchon, daß wir Sie heute morgen,
verehrter Herr Rübſam, durch Zuruf
und ohne Widerſpruch zu unſerm
Ehrenmitglied ernannt haben?“
Kaſimir ward ganz rot vor ſtolzer
Freude. Daß Zubler und ſein Neffe
Zeuge dieſer außergewöhnlichen
Ehrung waren, beglückte ihn ſehr. Er
erhob ſich, knöpfte den Rock zu und
verbeugte ſich gegen die drei Fackel
träger.

Seltſamerweiſe grüßte Zubler zu
rück, als o

b

dieſe Ehrenbezeigung

ihm gegolten hätte, und fragte dann
intereſſiert: „Und was ſind die –
Pflichten ſolcher Ehrenmitglieder?“
„Sie haben keine Pflichten.“
Krebs warf das mit einer nachläſſigen
Vornehmheit hin, als ob er damit ein
Rittergut in Mecklenburg verſchenke.
„Wir erwarten allerdings, daß die
Ehrenmitglieder nach Kräften unſer
Vertrauen rechtfertigen.“
„Nach Kräften?“ nickte Zubler ver
gnügt, „das heißt in unſer geliebtes
Deutſch übertragen: daß ſie das Geld

zu Ihrer Gründung geben.“
„Nu reden wir ſchon davon,“
nickte Liſſauer eifrig. „Natürlich brau
chen wir Kapital. Von miſcht is niſcht.“

„Kunſtkaufleute würden ſich darum
reißen, uns für eine ſo ſichere Sache
ein Kapital zur Verfügung zu ſtellen,“
ſagte Krebs großartig, „es iſ

t uns
aber unſympathiſch, die Hilfe aus un
reinen, gierbeſchmutzten Händen zu

nehmen. Wir ſuchen deshalb – wir
wünſchen – –“ -

„Meine Herren,“ Kaſimir ſtand noch
immer. Jetzt faltete e

r

die Hände
vor der Bruſt und ſenkte den Kopf.
Dieſe eigentümliche Gebetſtellung

nahm e
r gern bei längerer Rede an,

d
a

ſi
e ihm das Nachdenken zu erleich

tern ſchien. „Meine Herren, ic
h bin

kein Kröſus. Ich habe anſtändig zu

leben und etwas mehr. Ich habe auch
Ideale. Perſönlich bin ic

h

talentlos– ja
,

proteſtieren Sie nicht, ic
h

bin
ein Normalmenſch vielleicht – aber
das iſ

t
alles und wenig genug. Aber

etwas bin ich: ich bin mir allezeit
meiner Pflichten gegen aufſtrebende
junge Talente bewußt.“
„Bravo!“ Die Fackelträger billigten
ſolche Grundſätze durchaus und mach
ten kein Hehl daraus.
„Ich habe aber auch Pflichten gegen
die Familie.“
„Familie –?“ Liſſauer zuckte miß
billigend die Achſeln. „Familie iſ
t

ein Sammelname für Leute, die uns
unangenehme Dinge ſagen, wenn's
uns dreckig geht, und die uns an
pumpen, wenn's uns gut geht.“
„Ich faſſe die Familie etwas anders
auf,“ ſagte Kaſimir mit leiſem Tadel.
„Und Sie müſſen mir ſchon geſtatten,
daß ich mich den Meinen gegenüber
auch von meinen Prinzipien leiten
laſſe.“
Jetzt ſagte Zubler Bravo. Die
Fackelträger hielten mit Beifall zurück.
„Hier nun ſitzt“ – Kaſimir legte
Wolfgang feierlich die grübchenreiche
Hand auf die Schulter – „ſitzt mein
Neffe, der Lieblingsſohn – denn er

iſ
t

der einzige – meiner Lieblings
ſchweſter.“
„Denn ſi

e

iſ
t

auch die einzige,“ er
läuterte Zubler kühl.
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„Was ich an Vermögen verliere– verliert er. Denn er wird auf
der Höhe ſtehen, wenn ich vollendet
habe. Wehren Sie nicht ab – auch
m e in er gottlob geſunden Natur
ſind Grenzen geſetzt, die ſelbſt die
Kunſt meines vortrefflichen Freundes
Zubler nicht wird dauernd hinaus
ſchieben können.“
Zubler gab pantomimiſch zu ver
ſtehen, daß er dieſe Eventualität aller
dings zu ſeinem Bedauern zugeben
müſſe.
„Dann aber wird mein lieber Neffe,
der jetzt einer der Ihren iſt, Gerichts
tag halten über mein Leben. Wird
mich einen guten Haushalter nennen
oder einen törichten Verſchwender . . .
So ſeltſam Ihnen dies alſo erſcheinen
mag: ehe ich mich entſcheide, ob ich
Ihrem Unternehmen – –“
„Völlig ſicheren, gewinnbringenden
Unternehmen,“ ſchaltete Krebs hier
EIN.

„Schön – ob ich Ihrem völlig
ſicheren, gewinnbringenden Unter
nehmen fünfzigtauſend Mark zur
Verfügung ſtelle . . .“
Die Normierung dieſer Summe
wirkte verſchieden. Krebs erhob ſich
halb vom Sitz und ließ die Oberlippe
herabhängen, als erwarte er, daß
ihm jemand alſogleich etwas An
genehmes in den Mund träufle.
Korbflechter rieb ſich mit nervöſen
Händen die ſpitz hochſtehenden Knie.
Liſſauer kniff die kurzſichtigen Augen
zu und wiegte lächelnd den Kopf, als
ob er Erwägungen anſtelle, ob dieſe
Summe ausreichen werde.
Zubler war aufgeſtanden, ſchien
etwas ſagen zu wollen, unterließ
es aber, würgte dann anſcheinend
einen heißen Knödel hinunter und
trank raſch ein ganzes Glas Waſſer
nach.
Wolfgang ſah mit ſtrahlenden
Augen auf den Onkel. Es war ihm,
als klängen plötzlich Teichlers Worte
von geſtern macht durch die Stille
des Zimmers. Als höre er die ſym

pathiſche, friſche Stimme wieder ſagen:
„Sehen Sie, der iſt ein Menſch ge
blieben – ein Kerl aus einem Stück– unter all dieſen Drapierten und
Geflickten. Unter dieſen Masken und
Puppen, die ihre Eitelkeit an der
Strippe hat. Und er hat eine Kleinig
keit, die dieſen Kerlen allen fehlt:
ein Herz. Ein Herz am rechten
Fleck . . .“ Und indem e

r

das hörte,

ſah e
r ganz deutlich Margas liebes,

zuſtimmendes Lächeln und das
leiſe Nicken des hübſchen Mädchen
kopfes.

„. . . Wolfgang, du ſagſt ja gar
nichts?“ hörte e

r jetzt Kaſimirs
Stimme dicht neben ſich. Und e

s kam
ihm zum Bewußtſein, daß e

r

eine
längere Rede des Oheims vollſtändig
überhört haben müßte. Aus den ge
ſpannten Geſichtern der Fackelträger

entnahm er, daß man eine Ant
wort, eine Entſcheidung von ihm
erwarte.

Ein flammendes Rot ſchoß ihm in

die Wangen. Er war hier – das
begriff e

r – der Ausſchlaggebende,
der Gewährende, der Schenkende für
eine große, gute Sache. Ein Glücks
und Machtgefühl ſtieg ihm in heißer
Welle auf, als er ſagte: „Aber lieber
Onkel, was du tuſt, iſ
t

doch ſicher
das Richtige.“

„Sie ſprachen von fünfzig Mille,
nicht wahr?“ ſagte Liſſauer ganz
ruhig und geſchäftsmäßig. Und den
Kopf mit den kurzſichtigen Aeuglein
tief auf ein kleines Notizbuch gelegt,
als ob e

r daran riechen wollte, voll
führte e

r mit fliegendem Stift ſehr
merkwürdige Additionen und Sub
traktionen, während die andern männ
liche Händedrücke tauſchten.
„Es dürfte reichen,“ entſchied e

r

nach einer Weile und fügte hinzu:
„Die Finanzierung des Unternehmens

iſ
t

alſo in dem von mir vorgeſchla
genen Sinne erledigt.“ -

Und er ſagte das mit einem Selbſt
bewußtſein, als o

b der Wiener Roth
ſchild ſein ärmſter Verwandter wäre.
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VI
Bei dem Apoſtel Paul! Es werfen
Schatten zur Nacht mehr Schrecken in
die Seele Richards, als weſentlichzehn
tauſend Krieger könnten . . .

Richard III.

Zubler ſah am Fenſter ſtehend
ärgerlich den abziehenden Jüng
lingen nach.
„Wenn ic

h

wieder auf die Welt
komme, ſtudiere ic

h
auch nicht mehr

Medizin. Ich ſetze mich in die Kaffee
häuſer, mache die Leute ſchlecht, die
irgendwo mit irgendwas einen Er
folg haben; ſuche mir ein paar Gleich
geſinnte für eine Ruhmesverſicherung
auf Gegenſeitigkeit, und dann – ja
dann ſuch' ich mir einen Onkel, wie
Sie ſind, oder einen Protektor.
Zwei Dinge muß der haben.“
„Und die wären?“
„Geld und – keine Ahnung.“
Kaſimir war ſolche Härten von dem
Mediziner gewöhnt und verzieh ſi

e

gern.

„Wetter auch, wenn wir noch in

den „Aßmannshäuſer“ wollen . . .“ Mit
dieſen heiteren Worten ſtellte e

r den
Zeiger eine halbe Stunde vor. Denn
die von vier ſchlanken Alabaſterſäulen
getragene Uhr, aus dem Hausrat
ſeines Großvaters ſtammend, war
ſchon, als ſi

e

noch neu und modern
war, ſtets eine halbe Stunde im Tage
zurückgeblieben; eine Eigenſchaft, die

ſi
e pünktlich durch die Jahrzehnte bei

behalten hatte und die Kaſimir aus
Pietät keinem Uhrmacher zu regu
lieren erlaubte, wenn ſchon dadurch
mehrfach im Tage unangenehme
Rechenkunſtſtücke zu genauer Zeit
beſtimmung nötig wurden.
Zubler hatte ſchon ſeinen Hut ge
nommen und ſtand ungeduldig war
tend in der Tür. „Das Bellinchen
laſſen Sie aber gefälligſt zu Hauſe.
Es iſt ſchmutzig draußen. Und in der
Elektriſchen ſpringt das unerzogene
Miſtvieh uns ſonſt wieder auf den
Schoß und macht uns kotig.“
Während Kaſimir, der betrübt das
Vernünftige dieſer Maßregel einſah,

Bellinchen ermahnte, in ſeiner Ab
weſenheit gutes Benehmen zu be
wahren und ihm dafür einen Wurſt
zipfel für den Abend in Ausſicht
ſtellte, hatte Zubler mit einer ſeiner
raſchen Bewegungen die Tür zum
Korridor aufgeriſſen und war dabei
heftig mit Frau Schnabel zuſammen
geprallt, die in gebückter Stellung,
einen Scheuerlappen in der Hand,
anſcheinend einer myſtiſchen häus
lichen Verrichtung oblag.

„Oha – Frau Schnabel, Sie haben
wohl wieder die Türklinke geputzt?
Das muß eine Lieblingsbeſchäftigung
von Ihnen ſein. Jedesmal, wenn ic

h

hier bei Rübſam bin, putzen Sie ge
rade die Türklinke.“
„Ach – ich dachte, Herr Rübſam
wäre ſchon zum Abendſchoppen ge
gangen.“
„So, haben Sie das gedacht?“ Ein
Ton von Strenge, der ſo gar nicht zu

ſeinem Organ paſſen wollte, klang
durch Kaſimirs Worte. Vielleicht hätte

e
r

noch einige nützliche Sätze über
das Laſter der Neugier oder Aehn
liches geſprochen, wenn nicht ein Ge
polter von der Küche her ihn daran
gehindert hätte.

-

„Mutter, det – heiße Waſſer –

is von d
e – Maſchine jefallen,“

kommentierte eine ſchreiende Kinder
ſtimme den Lärm, der plötzlich aus der
Küche vernehmbar ward,
„Ei, du miſerabler Bub, du – Herd
heißt's – nicht Maſchine,“ iſ

t

die

Antwort der herzuſpringenden Mutter
Schnabel, die froh iſt, ſich weiterer
Diskuſſion entziehen zu können. Und

d
a

ſi
e

von der ganz richtigen An
ſicht ausgeht, daß Töpfe nicht von
ſelbſt vom Herd fallen, fährt ſie fort:
„Was haſt du wieder angeſtellt?“
Frau Schnabel ohrfeigt Edu, wiſcht
das heiße Waſſer auf, füllt den Keſſel
neu und ſtellt ihn auf den Herd.
„Was haſt du denn wieder an
gefangen, du Schlingel?“ herrſcht ſie

abermals den einzigen Sprößling an.
Dem aber geht die zum Willkomm
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dargebotene Maulſchelle ſo zu Herzen,

daß er nur ein ganz klägliches Ge
ſchrei hören läßt.
„Aber Frau Schnabel, Sie müſſen
den Jungen nicht ſchlagen. Hören
Sie, Frau Schnabel, es verdirbt das
den Charakter ! Verlaſſen Sie ſich auf
mich!“ Kaſimir iſt ihr in den dunkeln
Korridor nachgegangen, um das zu

ſagen.

Daß ſein Charakter durch die
Maulſchelle geſchädigt ſein könnte,

ſcheint den ſchreienden jungen Mann
noch trauriger zu ſtimmen, denn e

r

läßt den Worten Kaſimir Rübſams,
denen e

r

mit verhaltenem Atem
einen Augenblick gelauſcht hat, das
kräftigſte Geheul als Antwort folgen,
mit dem wohl je ein fünfjähriger
Bengel eine erzieheriſche Maßregel
quittiert hat.

„Komm einmal zu mir her, mein
Junge.“
Kaſimir Rübſam ſtreckt dem kleinen
Burſchen, der mit den ſchmutzigen,

tränenfeuchten Händen ſein Geſicht
arg zugerichtet hat, die Hand ent
gegen.

Der Kleine ſetzte ſich auch in der
Richtung auf Kaſimir Rübſam hin

in Bewegung, und dank einiger Püffe
von ſeiten der nachfolgenden Mutter
kommt e

r

bei dem wohlwollenden
Manne an, der ihm mit ſanfter Ge
walt die Finger von den verſchmierten
Augen wegzieht.
„So!“ ſagte der Kinderfreund, „und
nun iſt es gut.“
„Gehen wir nu eigentlich oder
ſpielen wir hier Kindergarten?“ rief
Zubler ärgerlich von der Korridor
tür her.
In dieſem Augenblick erſchien Spürn),
naß und zerzauſt von Regen und
Wind, im Entree.
„Wie gut, daß ich Sie noch treffe !

Es wäre doch peinlich geweſen, wenn
ich den weiten Weg umſonſt gemacht
hätte.“
„Sie wollen wohl Ihrem Freunde
Rübſam gratulieren?“

„Zu was?“
„Nun, der kapitaliſiert eben für
Gründeutſchland ein künſtleriſches
Unternehmen von eminenter Be
deutung. Sie wiſſen bloß nicht, o

b

ſi
e ein Tingeltangel oder ein Affen

theater draus machen.“ Und mit
einem ingrimmigen Behagen malte
Zubler dem Privatgelehrten den Be
ſuch der Fackelträger aus und wie ſi

e

ihr Anliegen vorgebracht und glor
reich durchgeſetzt.
Spürys etwas abgeſpannte Züge
belebten und erhellten ſich. „Oh, das

iſ
t

ſchön von Ihnen, Rübſam. Da
wird Segen drauf ruhen. Und –

und– ja, vielleicht iſt das eine Fügung
des Himmels auch für mich . . .“

„Sie wollen wohl Trapez turnen?“
„Ach, ſpotten Sie nur. Ich will gar
nichts für mich. Aber vielleicht findet
ſich für Frau Agnes ein Pöſtchen in

dem neuen Unternehmen. Ihretwegen
war ich hauptſächlich hergekommen.
Der Kleine erholt ſich ja. Er hat
37,2 – das iſt eigentlich kein Fieber
mehr, nicht wahr? Aber die Aermſte

iſ
t jetzt recht mutlos. Ihre Zukunft

macht ihr ſchwere Sorge. Bimbo
kommt nicht wieder. Er hat's ihr
geſchrieben in einem Brief, der von
einer ſolchen Herzensroheit iſt, daß
ich Luſt hätte, dieſen Mann nieder
zuboxen, wo ich ihn treffe.“
„Nun, nun –“ begütigte Kaſimir,
der nach vorn gekommen war, „Sie
werden ſich doch nicht ernſtlich auf
ſolche athletiſche Spiele einlaſſen –
und auch noch mit einem Zirkus
mann, der Ihnen denn doch an kör
perlicher Gewandtheit überlegen ſein
dürfte ! Aber beruhigen Sie ſich,
Spüry. Wir leben in Preußen. Wir
genießen die Segnungen des Rechts
ſtaates.“
„Ich zahle zwanzig Mark Kirchen
ſteuer – ich!“ grunzte der Arzt.
„Der Mann muß für ſein Weib
ſorgen. Das Geſetz ſteht über ihm.“
„Ja, ja – hm, das Geſetz.“ Spürn
ſpielte verlegen mit ſeinem naſſen
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Schirm. „Aber – hm – das iſt's . . .
ic
h weiß nicht, wie Sie darüber den

ke
n
. . . Frau Agnes hat mir in dieſer

Nacht, als wir am Bettchen des
fiebernden Kindes ſaßen und uns
durch leiſes Geſpräch wach hielten –

d
a hat ſi
e mir geſtanden, daß ſi
e –

daß e
r – daß das Kind –“

„Können Sie ſich noch deutlicher
ausdrücken? Vielleicht ſagen Sie's
lateiniſch, wenn's Ihnen deutſch Mühe
macht.“

„Ich meine“ – Spüry klappte mit
einem energiſchen Entſchluß den
Schirm zu – „ich will ſagen: die
beiden ſind nie ſo recht eigentlich ver
heiratet geweſen. Er hat dem ein
fachen Mädel natürlich die Ehe ver
ſprochen, aber –“
„Er verſchob die Zeremonie ad
Calendas graecas? Kommt vor.“
„Es iſ

t nachgewieſen“ – Spüry
verfolgte ſeine eignen Gedanken, die
alle nur Material zur Verteidigung
der bedrängten Frau zu ſammeln
ſchienen, „– iſt nachgewieſen, daß

d
ie meiſten genialen Menſchen Kin

der der Liebe waren.“

„Gott ſoll mich behüten! Iſt der
Kleine auch ſchon „genial“? Am
Ende ſchon Fackelträger? Oder me
dial veranlagt?“

Rübſam aber, der, wenn e
r von

fremdem Menſchenleid hörte, ſtets die
praktiſche Seite im Auge behielt,
ſtrich ſich nachdenklich das Kinn:
„Glauben Sie, Spüry, daß wir das
ſchöne Unternehmen dieſer neuen
Bühne für junge Talente ſchädigen
würden, wenn e

s bekannt würde, daß

d
ie Dame an der Abendkaſſe ein un

eheliches Kind hat?“
Spüry verſtand. Er nahm des
Freundes grübchenreiche " Hand in

ſeine knochigen kalten Finger und
drückte ſi

e ſchweigend, als o
b

e
r

ſi
e

Zermalmen wollte.

„Schön,“ ſagte Zubler, „nu ſind
wir ja komplett. Die Kaſſiererin
wäre auch da. Nu können wir an
ſangen mit der neuen Kunſt. Aber

vorher gehen wir vielleicht doch noch

in den „Aßmannshäuſer“.“
„Ich gehe mit. Aber Sie geſtatten“ –

Spürys Stimme zitterte ein wenig,
als e

r

das ſagte, „daß ich unterwegs

raſch eine Rohrpoſtkarte ſchreibe. Sie
wird ja ſo glücklich ſein . . . ſo glück
lich. Oh, jetzt wird ſi

e

auch wieder
ruhig ſchlafen!“
„Das kann man nicht von allen
Kaſſierern behaupten,“ brummte Zub
ler und ſchob die beiden, die ſich
immer noch an der Hand hielten, vor
ſich zur Korridortür hinaus.
Ueber die ſchlecht erleuchtete Treppe
gelangten die drei auf die Straße,
an Herrn Puſchke vorbei, der in einem
zerriſſenen Polſterſeſſel, den Prinzen
Friedrich Karl markierend, mit ernſter,
mißbilligender Miene die Unglücks
fälle im Abendblatt las.
Der rauhe Herbſtwind fegte ihnen
die dicken Regentropfen entgegen.

Von allen Seiten klatſchte das auf

ſi
e ein. Von unten ſogar ſchien der

ſpiegelglatte Aſphalt aus dem uner
gründlichen Reichtum ſeiner Pfützen
kleine ſpitze Spritzquellen heraufzu
ſchicken.

Ganz mit ſich ſelbſt, den unſtet
ſchwankenden Schirmen, dem Wetter
und ihren Gedanken beſchäftigt, ſchrit
ten die Freunde ſchweigend fürbaß.
Sie ſahen nicht, wie hinter der an die
Scheibe gemalten großen Weißen in

der Deſtille gegenüber am Eck der
Möckernſtraße eine hagere Geſtalt ſich
aufreckte und ihnen, den ſchmutzig
gelben Vorhang neben dem Fenſter
tiſch behutſam teilend, intereſſevoll
nachſpähte.

Kaum aber waren ſi
e um die Ecke,

d
a hüpfte die hagere Geſtalt, von

einem ärmelloſen, graugrünen Loden
mantel mit tief hängender Kapuze,

wie ein Spatzenſchreck im Felde,
umſchlottert, mit großen Sprung
ſchritten der ſeltſam geknickten langen

Beine über die blinkenden Waſſer
ſpiegel des Fahrdamms und an dem
leſenden Herrn Puſchke vorüber. Sie
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nahm je drei Stufen der Treppe auf
einmal und klingelte durch ein er
giebiges Glockenzeichen Frau Schna
bel herbei, die gerade in der Küche
mit teilnehmender Wißbegier einige
Briefe las, die nicht an ſi

e gerichtet
UV(ITC II.

„Um Gottes willen – haben Sie
mich erſchreckt, Herr Muſchick,“ ſtöhnte
die ärgerliche Dame.
Es war nicht auszudenken, wie Herr
Muſchick erſt eine Frau erſchreckt hätte,
die nicht an ſeinen Anblick einiger
maßen gewöhnt war.
„Oh, wie ſſerr is bedaure, Frau
Snabel,“ hauchte der Ruſſe, „daſſe

is Sſſie erſſrecken habben. Oh, und
Sie ſacken mich, iſſe der Herr Rüb
beſſamm miſſt zu Hauſe – O –
nein? Wie mich das iſſe bedäuerlich.
Sſſie erlauben, daſſe is einkomme
eine Auckenblicke – iſſe ſo naſſe
drauße – ja.“
Frau Schnabel meldete kurz, daß
Herr Rübſam gerade eben mit Herrn
Dr. Zubler und Herrn Spüry das
Haus verlaſſen habe. Die Herren
müßten ihm eigentlich begegnet ſein;
was Herr Muſchick mit heftigem Be
dauern in den weichſten Tönen der
Klage verneinte. Er trat dabei ganz
herein und zog die Tür hinter ſich zu.
Den naſſen Hut mit einem nicht
mehr ſehr präſentabeln Taſchentuch
trocknend, ſetzte e

r

ſich auf das einzige

Möbel des Vorderkorridors, eine mit
blutroten Klapperroſen verſchwende
riſch bemalte Holzkiſte. Sie ſtand unter
der aus unbekannten Gründen mit
dem freundlichen Zuruf „Guten
Morgen“ beſtickten Bürſtentaſche und
diente dem ordnungsliebenden. Kaſi
mir Rübſam zur Aufbewahrung alter
Zeitungen, die e

r beſonders inter
eſſanter Artikel wegen nicht zu ver
brennen erlaubte und im ganzen

Leben niemals mehr anſah.
Iwan Fedorowitſch war der guten
Frau Schnabel immer etwas unheim
lich. Einmal hatte er, wie ſi

e wußte,
Umgang mit Geiſtern von Abgeſchie

denen. Dies ſchien ihr an ſich ſchon
kein einwandfreier Verkehr; und wer
garantierte ihr, daß ſolche unfaßbaren
luftigen Geſellen nicht hinter ihrem
Beſchwörer in ihre Wohnung dräng
ten? Dann machte ſi

e

der eintönige
Singſang dieſer Stimme überaus
ſchläfrig, und eine längere Unterhal
tung mit dem ruſſiſchen Wundermann
hätte auch allemal mit ihrem fried
lichen Entſchlummern geendet, wenn
nicht das Auge geweſen wäre, dieſes
ſchreckliche Glasauge, das immer mit
ſtarrender Pupille über einen hinweg
ins Leere ſah; das größer, finſterer
ſchien als das andre, lebendige Auge,

und das an keiner noch ſo heftigen
Gemütsbewegung den geringſten An
teil nahm.
„Js hätte den Herre Rübbeſſamm
gerrne geſprochen – ſärre gärne,“
bedauerte Jwan Muſchick, indem e

r

den Kopf ſchüttelte und die dürren,
gelbhäutigen Finger wie zuckende
Spinnenbeine in dem fadblonden
Barte ſpielen ließ. Dann ſetzte e

r

beiläufig hinzu: „Sſie wiſſe woll
miſſt, waſſe e

r

habbe ſſu tun, der
Herre Rübbeſſamm, in dieſe nächſſſte
Tack?“

Frau Schnabel verneinte. Sie hatte
nicht ihre redſelige Stunde.
Iwan Fedorowitſch machte trotzdem
keine Miene, ſich zu empfehlen; im
Gegenteil, e

r lüftete den naſſen Have
lock und ließ eine zerknitterte, ehe
mals helle Weſte ſehen, auf der ſich
eine dünne feingliedrige Uhrkette aus
Großvaterszeiten, vom Halſe herab
fallend, in merkwürdigen Windungen
und Knoten erging. Und e

r wieder
holte:
„Särre dankbar wärre is, wenn
Sſie mir ſzacke könnte, von unſäre
libbe Herre Rübbeſſamm . . . e

s

iſſe
wegen weil is will anſacke eine große
Sitzung – oh, Swäſter Anne-Marie
iſſe ſzo geplackt von die Geiſter
äbben –“
„Ich weiß nicht, Herr Muſchick, aber
mir kommt vor, Sie wollen mich aus
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fragen. Da muß ic
h

denn doch ſagen,
Diskretion, verſtehen Sie, iſ

t

meine
ſtärkſte Seite. Was meine Mieter

- treiben, das . . .“

Jwan Fedorowitſch ſchien ſchwer
unter dieſen Worten zu leiden. Er
kniff ſein linkes Auge feſt zu, wie in

körperlichem Schmerz; was doppelt
grauſam anzuſehen war, weil das
rechte wieder nicht mittat. Die ver
trockneten Hände mit den geſpreizten
langen Fingern wie zur Beſchwörung
vorſtreckend, jammerte er: „Iſſ –
einer Damme ausfracke – Oh, oh!
Frau Snabel, wie verſtehe Szie miß
meine Szorgefür –“
„Fürſorge –“ korrigierte Frau
Schnabel, die ſich gern ihrer gram
matikaliſchen Ueberlegenheit freute.
„Danke – danke – Fürſorke – na
türlis – Oh, und geratte Szie, wo

is ihnen habbe mitgebrachen ſzo
wiſſticke Nachriſſt . . . ja – oh – von
Ihnen Ihre libbe Mann –“
„Was, von –“ Frau Schnabel griff
nach ihrem Herzen, atmete tief, ſah
ſich nach einer Sitzgelegenheit um
und ließ ſich dann neben Jwan Mu
ſchick, der ihr bereitwilligſt dazu Platz
machte, auf die Holzkiſte mitten in

einen Buſch gemalter Klapperroſen
fallen. „Von – Berthold –? Hat

e
r

zur Schweſter Anne-Marie – hat
ſein verklärter Geiſt ––?“
Herr Muſchick warf von ſeiner Höhe
einen ſeltſam prüfenden Blick aus
ſeinem linken Auge auf die Hin
gegoſſene, als e

r in weichſten ge
dämpften Tönen alſo berichtete:
„Nix – Geiſt. Nix ſeinen Geiſt.
Frau Snabbel – ſeie Sſie eine ſtarke
Frau – Härre Szie – eine Kapitänn,
wo iſſe vor zwei Jarre abgeſiede von
unſerre unvollkommener Wält, habbe
ſich manifeſtiert aus die dreizehnte
Sphärre und habbe geſacken zu

Swäſter Anne-Marie: Därr Mann
von Frau Snabel – iſſe gar

n iſt tod –“
Hier wollte ſich Frau Schnabel mit
weit geöffneten Augen von der Holz

kiſte erheben; aber "mit einer Kraft,
die man ſeinen dünnen Polypenarmen
gar nicht zugetraut hätte, drückte ſi

e

Iwan Muſchick auf die Kiſte zurück,
indem e

r leiſe dringend auf ſi
e ein

ſprach: „Iſſ niſt tott – är läbbe –“
„Berthold – nicht tot –? Bert
hold – – Ja, aber das iſt doch un
möglich. Ich habe doch ſeinen Ab--
ſchiedsbrief – in den chineſiſchen
Gewäſſern mitten im Taifun ge
ſchrieben, den Tod vor Augen – und
dann nie mehr etwas von ihm ge
hört – vier lange Jahre – er hatte
doch –. Nein, es iſt unmöglich.“
Herr Muſchick zuckte die Achſeln.
Sein rechtes Auge ſtarrte intereſſelos
ins Leere. In ſeinem linken aber war
viel verſchmitztes Leben, als e

r ſagte:

„Js glaubben auch, daß e
s eine Ver

wichſelung iſſe von die abgeſiddenen
Geiſter, von das Kapitän aus der
dreizehnten Sphärre – denn e

r

ſakke– där Herre Snabbel, wo läbt und
miſſt tott iſſt – ſei gar kein Sſſiffsarſt
miſt gewäſſen. Nur ſei er gewäſſen ſo

eini Mann, wo ſaabt das Barrt und
wo ſneidet die Auck von die Hünner . . .“

„Die Hühneraugen!“ Frau Schna
bel hatte noch die Kraft, dieſe
notwendige Korrektur vorzunehmen.
Aber e
s fror ſi
e

über den Rücken.
Das war der ſchwarze Punkt in
ihrem Leben, das Geſpenſt einer
Schuld. Sie hätte, zu Ruhe und Atem
gekommen, alles andre dem Kapitän
aus der dreizehnten Sphäre nimmer
mehr geglaubt. Aber daß e

r das
wußte !

Jetzt konnte das andre auch die
Wahrheit ſein. Jetzt konnte ihr
Berthold wirklich noch leben!
Damals, als ſi

e gar nichts mehr
von ihm hörte und ſich ſelbſt ernähren
mußte und des Buben hungriges
Mäulchen ſtopfen mußte – damals
allerdings noch mit drei Zehntelfläſch
chen Kuhmilch – da hatte ſi

e

ſich aus
eigner Machtvollkommenheit erhöht.
Barbier war ihr Mann geweſen, und
die Füße ſeiner Kunden hatte e

r zu
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zeiten mit kunſtgerecht geführtem

Meſſerchen von läſtiger Hornhaut be
freit. Die Ehe war bald etwas ſtür
miſch geworden, als der galant ver
anlagte Berthold in ſeinem rheini
ſchen Städtchen zur Karnevalszeit
hübſche Mädels aus der Nachbar
ſchaft zu halben Preiſen friſierte und
aus den Köpfen luſtiger Ladenmam
ſells und unternehmender Köchinnen
mittels kleiner ins gebrannte Haar
liſtig eingeſteckter Fähnchen „Japane
rinnen“ oder mittels dreier Straußen
federn, einer Glasagraffe und viel
Puders „franzöſiſche Marquiſen“ her
richtete. Den vielen Reden der er
zürnten Gattin ſtandzuhalten, trank er
über den an ſich ſchon beträchtlichen
Durſt, die Unſtimmigkeiten mehrten
ſich. Und plötzlich hatte er ſich von
einem Matroſen, der auf Urlaub da
heim war und ſich Schuppenpomade
bei ihm kaufte, die Idee in den Kopf
ſetzen laſſen, auf einem jener großen
Ozeanſchiffe, die das langweilige
Europa mit dem fröhlichen Indien
verbinden, als Friſeur mitzufahren.
Er ſammelte Empfehlungen in ſeinem
Kundenkreiſe, bewarb ſich bei einer
großen Reederei in Hamburg um
eine ſolche Stellung und hatte das
Glück, nach drei Monaten zur Vor
ſtellung berufen und engagiert zu
werden. Beim Abſchied hatte er die
tränenerſtickte Gattin mit zuverſichtlich
vorgetragenen Plänen getröſtet. Nur
Nabobs fuhren nach ſeinen Informa
tionen auf ſolchen Schiffen. Es ſollte
vorgekommen ſein, daß indiſche Pflan
zer einen beſonders wohlgelungenen

Haarſchnitt mit einem Goldſtück oder
einem ungeſchliffenen Rubin be
zahlten. Und Feſte wurden auf dieſen
Schiffen gegeben, zu denen alle
Damen ſich als Japanerinnen oder
Marquiſen friſieren ließen. Fünfzig
Damen waren ſicher auf ſolchem
Schiffe. Unter zwei Mark friſierte er
nicht. Machte hundert Mark an ſolchem
Tag allein von dem weiblichen Teil
der Paſſagiere ! Aber nicht nur die

erlernte Kunſtfertigkeit gedachte er zu
verwerten, auch ſeine merkantilen
Talente ſollten nicht brach liegen.

Er wollte da drüben Schildkröten,
Papageien und Affen – beſonders
Affen – kaufen, vielleicht auch – je
nach den räumlichen Verhältniſſen
des Schiffes – ein Paar Känguruhs.
Die ſollten ihm in Europa hohe Preiſe
bringen. Beſonders die Kakadus,
denen er einfache Lieder unterwegs
beibringen wollte; zum Beiſpiel ſein
Leiblied: „Nur einmal blüht – im
Jahr der Mai . . .“
Als Frau Schnabel an dieſes
ſchöne Lied im Zuſammenhang mit
dem Abſchied an jenem hellen Juni
abend dachte, kamen ihr die Tränen;
und an einen gewiſſen Selbſtgenuß

ihrer Rührung gewohnt, lehnte ſi
e

Iwan Muſchicks freundlich angebo
tenes Taſchentuch dankend ab. Viel
leicht auch, weil ſie ein flüchtiger Blick
überzeugt hatte, daß e

s zwar ſehr
groß, aber auch ſehr ſchmutzig war.
Iwan Fedorowitſch war von frem
dem Leid leicht gerührt. Auch war
ihm von ſeinem Wolfsjagdunglück

eine Schwäche der Tränenſäcke zu
rückgeblieben. Sein eines lebendiges
Auge füllte ſich, als er Frau Schnabel
weinen ſah, ſofort mit Tränen, und
von dem unbeweglichen Gläſernen
lief das Mitleidswaſſer in kleinen
Tropfen die Naſe herab, als ſchwitze
dieſer fühlloſe Glaskörper runde,
durchſichtige Perlchen aus.
„Sie– Sie – ſind doch ein guter
Menſch,“ ſchluchzte Frau Schnabel.
Nicht ohne Feierlichkeit umklam
merte Muſchick mit den Spinnen
fingern ſeiner Rechten ihre herab
hängende Linke: „Wirr ſzind alle
gutte Menſchen – bloß ganſſe ärrlich
ſzind wirr nicht alle.“
Frau Schnabel bezog das natürlich auf
ſich, und ihr ſchuldvolles Herzkrampfte

ſich zuſammen. Den Blick verſchämt
zur Seite auf die Klapperroſen ge
richtet, die unter ihr hervorzuquellen
ſchienen, meinte ſie:
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„Ach, Herr Muſchick, eine arme
Witwe – ich mußte doch annehmen,
daß er tot iſ

t– das Geſchäft – was
ſollte ich damit? Ich hab's verkauft.
Uebers Ohr haben
auch noch gehauen. Was nun an
fangen? Da hat mir eine Tante von
Berthold geraten, Zimmer zu ver
mieten. In Berlin liegt das Geld
auf der Straße, hat ſie geſagt . . .“

„Oh, oh!“ Herr Muſchick ſchien
ſehr entrüſtet über dieſe lügneriſche
Tante.
„Da bin ich hierher mit dem Kind.
Und in der Eiſenbahn – ich weiß
noch ſo gut wie heut, hinter Apolda
war's – iſt mir ganz plötzlich die
Idee gekommen: eine Witwe von
einem ertrunkenen Friſeur kriegt ihr
Lebtag keine feinen Mieter. Aber– nun iſ

t

der Berthold doch auf dem
Schiff gefahren, und geſchnitten – Sie
wiſſen ſchon, wo – geſchnitten wird

e
r ja auch manchmal haben, nicht

wahr? Er hat auch beinahe mal die
Prüfung als Heilgehilfe beſtanden.
Und d

a hab' ic
h
. . .“ Ihre Stimme

verlor ſich in Schluchzen.
-

Iwan Fedorowitſch war voll Ver
ſtändnis. „Da habben Sie ſich ge
ſacken: ess gibbt Arzte, wo miſſt gön
nenſneiden die Auck von die Hünner.
Meine Berthold hat's gekonnen.
Warum ſzoll e

s niſt ſacken, wo der
gutte Mann iſſe tott, er iſſe gewäſen
eine praktiſſe Arſſt?“
„So – ſo war's,“ nickte Frau
Schnabel. „Oh, Herr Muſchick, wenn
Sie wüßten . . .“

„Aber is wiſſen alles – alles.
Was iſſe ibberhaupt ſo eine elende
Titäll? Swäſter Anne-Marie left die
Hand auf eine Damme und ſackt:
„Du biſt krank an das Nirre“ – oder

ſi
e

ſackt: „Du biſt wund a
n

das
Lebber“ – warum kann ſie ſich nicht
nenne eine Arſſt? Js – wie Szie
mich d
a

ſehen – is verkerre durch
Swäſter Anne-Marie mit die ab
geſiddenen Geiſter und bringe Troſt
und Gruß für die Läbbende – warum

ſi
e

mich dabei

kanne is nänne einemich nicht
Pfarrer ?“

Frau Schnabel hörte dieſer inter
eſſanten Deduktion nicht zu. Es war
ihr in dieſem Augenblick ſehr gleich
gültig, wie ſich Iwan Fedorowitſch
nannte oder nicht nannte. Ihren
heißen Kopf beſchäftigte jetzt nur der
eine Gedanke, dem ſi

e in der bangen
Frage Ausdruck lieh:
„Aber wo lebt mein Berthold? Und
warum kommt er nicht zu uns? Seine
Tante in Koblenz weiß doch, wo wir
ſind . . . Oder vielleicht.“
Sie ſtockte und ſchwieg. Aber ihr
romantiſches, mit hundert ſchlechten
Lieferungsromanen geheiztes Gehirn
arbeitete mit Hochdruck.
Sie ſah ihren Berthold im licht
loſen Gefängnis des Großtürken
zwiſchen feuchten Mauern hoch über
dem Meere an den roſtigen Gittern
eines Turmfenſters rütteln. Sie ſah
ihn unter grinſenden Kannibalen,
nur mit einem Schurz aus Hühner
federn bekleidet, als geſtoßenen Skla
ven, der den fettigen Häuptlingen

zu den Kriegstänzen den ſchmutzigen

Schädel rings um den hängenden
Schopf raſieren und mit Glasperlen
ſchmücken mußte. Sie ſah ihn als ge
feſſelten Diener einer grauſam bleichen
Gräfin im fackelerhellten Keller eines
unheimlichen alten Schloſſes; und die
Peinigerin ſtand hochaufgerichtet mit
der Nilpferdpeitſche vor dem Unglück
lichen, ſeine edle Standhaftigkeit zu

brechen und ſeine heißbegehrte Liebe

zu erzwingen. Dieſes letzte der blitz
artig in ihrem Gemüt vorüberhuſchen
den Bilder verwarf ſi

e allerdings
ſelbſt ſofort wieder in Hinſicht auf
die Standhaftigkeit als zu unwahr
ſcheinlich.

Juwan Fedorowitſch ſprach aber mit
ſeiner ſanft ſingenden Stimme, wäh
rend e

r

ſich nachdenklich, einen ſehr
unſauberen Strumpf enthüllend, am
Bein kratzte:
„Ja – dieſes alles wirr wiſſen nix.
Der totte Kapitänne iſſe nur ge
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komme ſſu ſacken: är lebben. Nix
ſonſt. Abber vielleicht – ärr wirrd
ſich widder mälden. Und dann –“
„Sie werden ihn fragen, nicht
wahr? Sie werden . . .“
„Ja eigentlich . . . es ſollte nicht . . .
Sie ſind ſo unfreundlich ſſu mir ge
wäſen, Frau Snabel vorhin, daß . . .“
„Aber lieber Herr Muſchick, Sie
werden mich doch nicht jetzt in der
gräßlichen Ungewißheit laſſen. Sie
werden doch die gute Schweſter Anne
Marie bitten, daß ſie den Kapitän . . .

Ich will ja auch alle Ihre Fragen
beantworten . . .“

„Gutt – gutt!“ nickte Iwan Fedoro
witſch eifrig. „Es iſſe ja nurr, weil

iſ
ſ

wille macken eine große Sitzung –
und ich müſſe wiſſen, wann der gutte
Herr Rübbeſſamm habbe dafür Zeit.
Alſo –“ ſein linkes Auge lauerte, wäh
rend ſein rechtes unbeweglich im
Kopfe ſtand – „alſo murgen –?“
„Da hat e

r

die Beerdigung von
ſeinem Freund Doppler.“
„Szo, ſzo – ſzo! Sacke Szie mir,
Frau Snabel“ – er rückte dicht zu

ihr und verbarg nur mühſam ſeine
heiße Neugier. „Wär warr dieſer
Herre Doppler?“
Frau Schnabel trocknete ſorgfältig
einige Tränen. Den Reſt ſchluckte ſie.
Dann berichtete ſi

e von ihres Mie
ters Beziehungen zu dem Toten und
von ſeiner einſtmaligen Neigung für
die jetzt verwitwete Laura Doppler.
Durch geſchickte Zwiſchenfragen Mu
ſchicks immer wieder gereizt, gab ſi

e

alles her, was ſi
e

ſo beim fleißigen

Putzen der Türklinken erlauſcht hatte.
Und das war auch ſo ziemlich alles,

was Kaſimir mit ſeinen Freunden über
dieſen zarten Gegenſtand je ge
prochen hatte.

-

„Hat er woll eine Bild von die totte
Freund?
Frau Schnabel erinnerte ſich, ein
ſolches Bild mit Dedikation in einem
Album geſehen zu haben, und war
gern bereit, e

s Herrn Muſchick zu

zeigen. Auch für die darunter ge

ſchriebenen Worte
ſich ſehr.
„Einer ſchönne Handſchrift –“ lobte
er. Dann wurde ihm trocken im Hals,
und e

r

bat Frau Schnabel um ein
Glas friſchen Waſſers.
Als ſi

e

e
s aus der Küche brachte,

ſteckte Herr Muſchick gerade ſein Notiz
büchlein ein, in das e

r

ſich ein paar
Notizen gemacht.
„Danke – oh – das iſſ gutt, das
Waſſer. Und am Mittwoch –“ warf

e
r harmlos hin, „am Mittwoch, das

wird gähn mit eine Sitzung.“
„Nein, d

a gewiß nicht. Da geht
Herr Rübſam mit ſeinem Neffen ins
Theater.“
„Szo, ſzo – ſzo –. Sacke Szie
mir, Frau Snabel, was iſſe das fürr
ein Menſch – der Neffe?“
Und nun gab Frau Schnabel, immer
noch ſalzige Tränen ſchluckend, alle
ihre Kenntniſſe über die biederen
Pfarrersleute im Heſſiſchen und deren
ehelichen Sohn zum beſten. Kennt
niſſe, die nicht gering waren, d

a Ka
ſimir gern und oft von den fernen
Anverwandten ſprach.
Als ſie auch dieſes Thema durchaus
erſchöpft hatte und die erſten Wieder
holungen kamen, ſah Herr Muſchick
plötzlich auf ſeine Uhr und konſtatierte
mit Schrecken, daß e

s

ſchon acht ſei.
Er müſſe noch unbedingt zur Gräfin
Natzka, ihr Grüße von einer verſtor
benen Freundin aus dem Sacré
Coeur zu bringen, die ſich geſtern

abend der Schweſter Anne-Marie
plötzlich beim Abendeſſen durch Würfe
mit der Butterdoſe nach dem Salz
faß manifeſtiert habe.
Frau Schnabel hielt den Eiligen am
Havelock feſt: „Herr Muſchick, Sie ver
ſprechen mir, daß Sie . . .“

Iwan Fedorowitſch verſtand voll
kommen. Der tote Kapitän ſollte
ſich wieder äußern. Er verſprach,
ſein möglichſtes zu tun.
Aber Frau Schnabel
Eiligen noch nicht los.
„Und nicht wahr, Herr Muſchick,

intereſſierte e
r

ließ den
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Sie verſprechen mir auch, daß Sie
nicht . . .“
Jwan Fedorowitſch war
dumm geboren und hatte noch

mancherlei hinzugelernt. Er verſtand
auch dieſen unvollendeten Satz und
wußte, daß er nun Frau Schnabel in
der Hand hatte.
raten, daß der Schiffsarzt gar kein
Schiffsarzt war und das beſcheidene
Operationsmeſſer überhaupt nur zur
Hand nahm, wenn ſeine Patienten
die Strümpfe auszogen.
Auch dieſes Verſprechen gab er
und beſchwor es auch auf Frau
Schnabels flehende Bitten bei fünf
Heiligen der ruſſiſchen Kirche, die ihm
gerade einfielen, ohne daß er mehr
von ihrem gewiß preiswürdigen
Erdengang wußte, als ihre ſehr ruſ
ſiſch klingenden Namen.
Als er fort war, ging Frau Schna
bel langſam nach der Küche. Ihr
Gang hatte an Majeſtät eingebüßt,
und ſi

e ließ die Hände ſchlaff an
den Hüften niederhängen.
Ihr ſonſt ſo ſcharfer Blick überſah
auch, daß Edu ihre längere Abweſen
heit dazu benutzt hatte, aus einem
Brief der Pfarrerin an den Bruder
durch kunſtvolles Falten und Kerben
ein Schiff zu machen. Dieſes leichte
Fahrzeug hatte er mit einigen Muskat
müſſen befrachtet und einen kopfloſen

Bleiſoldaten dazugeſtellt, den er eben
auf dem mit Waſſer gefüllten Milch
topf die Reize einer Meerfahrt ge
nießen laſſen wollte.
„Edu – komm mal her!“
Edu kam, die Hände mit dem naſſen
Papierſchiff auf dem Rücken, nicht
ohne Mißtrauen. Aber die Situation
entwickelte ſich überraſchend. Es gab
weder eine Backpfeife noch eine Er
mahnung. Weich und zitternd klang
die Stimme der Mutter:
„Edu – denk dir bloß – dein
Papa lebt – er lebt, Edu!“
Edu nahm die Mitteilung zunächſt
ohne tiefere Erregung entgegen. Er
hatte ſeinen Vater nie geſehen, auch

Arena 1910/11 Heft 3

nicht

Er ſollte nicht ver

nicht vermißt und ſich weiter keine
Gedanken gemacht, o

b ihm das Im
Grab-Liegen angenehm oder unan
genehm ſei. Aber das feierliche Be
nehmen ſeiner Mutter ſetzte ihn in

große Verwunderung. Sie zog ihn
dicht an ſich, krampfte ihre von der
Arbeit harten Finger in ſeinen Arm
und ſchluchzte in ſeine blonden, ſtrup
pigen Haare:
„Edu – er hat all die fünf Jahre
gelebt – und er iſt nicht gekommen

zu uns – er hat nicht an uns gedacht– hat nicht nach uns geſehen –“
Edu begriff, daß die Mutter dieſes
Benehmen mißbilligte. Ihm ſelbſt
waren die lauwarmen Tränen unan
genehm, die aus ihren Augen reich
lich und unaufhaltſam über ſeinen
Kopf und ſeine Backen und leider auch

in das Papierſchiff in ſeinen Händen
rollten.
„Denk dir, Edu – ich hab' mich
hier abgerackert für uns beide, ich
hab' Zimmer vermietet und in dem
kleinen Loch mit dir neben der Küche
geſchlafen – und nicht mal gefragt
hat der Unmenſch nach uns – keinen
Pfennig geſchickt hat er, daß ich dir
mal ein Stückchen Kuchen kaufen ſollte
oder eine Trommel.“
Als der kleine Edu dieſes hörte,
reckte e
r

ſich auf. Aengſtliches Mitleid
mit der weinenden Mutter, die er nie

ſo geſehen hatte, und heftiger Verdruß
über den ſchlimmen Vater, der
ſchnöderweiſe weder an ein Stück
Kuchen noch a

n

eine Trommel ge
dacht hatte, miſchten ſich in ſeiner
beunruhigten Kinderſeele. Und den
Kopf zurückbiegend, daß er die Mutter
ſehen konnte, erklärte e

r mit dem
Ausdruck trotziger Entſchloſſenheit:
„Wein' nicht, Mutter. Wenn ic

k

jroß bin, v er hau' ic
k ihm !“

VII
Den Aſchenreſten, ſchau, entwachſenBlumen . . .

Kalid àſa

Wolfgang hatte zur Beerdigung des
Baurats Doppler, den e

r

nicht ge
kannt und nie geſehen hatte, den

20
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ſchwarzen Rock angezogen, den ihm
die Mutter aus des Vaters beſtem
hatte für beſondere Feſtlichkeiten in
Berlin herrichten laſſen. Das Klei
dungsſtück kniff ihn etwas in den
Achſeln, und die Schöße ſtanden ein
wenig auseinander, aber es lag eine
Feierlichkeit in ſeinem Schnitt, die
ſich reſtlos dem Träger mitteilte und
ihn zu gemeſſenen Bewegungen
ZWang.

In dem engen Taxameter ſaß der
Student dem Onkel und dem Privat
gelehrten gegenüber, die einen großen

Kranz zwiſchen ſich hatten, der aus
Lorbeerblättern ſehr kunſtreich ge
ſchlungen war, aber ſehr wunder
licherweiſe intenſiv nach Baldrian roch.
Die großen lila Schleifenbänder hingen
melancholiſch auf den Boden des
Wagens und ließen den mühſam ge
ordneten Beinen der Inſaſſen wenig
Platz.
„Hat man jetzt farbige Bänder
zu Trauerkränzen?“ fragte Spüry,
indem er intereſſevoll die Schleifen
mit Blicken ſtreichelte.
„Ich habe mich auch gewundert,“
meinte Kaſimir nachdenklich. „Aber
es ſcheint, daß jetzt auch die Gebräuche
des Todes der Mode unterworfen
ſind wie die Sitten des Lebens. Es
liegt darin faſt etwas Verſöhnliches.“
In dem widerlichen Schottern und
Rütteln des ſchlecht federnden Wa
gens lag nichts Verſöhnliches. Man
wurde ſchmerzhaft hin und her ge
worfen und verſtand ſein eignes
Wort nicht. Die Fahrt ſchien Wolf
gang endlos. Er dachte, wie weit
er in derſelben Zeit mit dem mun
tern Gäulchen des Apothekers daheim
kommen könnte, durch die hügeligen
Felder, in den ſchweigenden Buchen
wald bis zu der Höhe, wo der Aus
ſichtsturm ſtand, den der rührige

Verein zur Hebung des Fremden
verkehrs vor zehn Jahren erbaut
und zu dem ſeit ſieben Sommern
der Schlüſſel fehlte.
Und während die protzigen, kalten

Faſſaden, die nach Originalität ha
ſchenden fratzengeſchmückten Erker und
Loggien des Bayriſchen Viertels mit
allem Stilgewirr ihrer aufdringlichen
Architekturen an ſeinem Blick vorüber
glitten, ſah er mit ſeines Geiſtes
Augen die riſſige, höckerige Mauer
des dicken alten Turmes mit ihren
grauen, kleinen Niſthöhlen und den
blinden, vergitterten Fenſtern. Und
er hörte die Wipfel rauſchen und ſah
über das grüne Meer bewegter
Buchenkronen hinweg in Sonne und
Fruchtbarkeit ein liebes Städtchen
liegen mit roten Dächern und ſauber
ſich breitenden Plätzen; und die
ſchweren grünen Ballen der Kaſtanien
bäume, die in den Gärten am Wall
ſtanden, grüßten wie feſtlich eingeſteckte

Sträuße herüber. . . Ein feiner, ſchnei
dender Schmerz in der Herzgegend
dauerte, ſolange er das Bild ſah.
Und er wußte und wehrte ſich und
konnte es doch nicht ändern. Das
war Heimweh.
Der Wagen hielt. Ein hohes
Veſtibül, breit, teppichbelegt, mit
einem warmen, faden Geruch von
Pflanzen, Menſchen und Zentral
heizung empfing die Eintretenden.
Sehr merkwürdige Tiere, Ziegen mit
Löwenköpfen, ſo ſchien es Wolfgang,
flankierten die Treppe und büßten
von ihrer Fürchterlichkeit nur dadurch
ein, daß ein paar erloſchene, zerkaute
Zigarrenſtummel friedlich in ihrem
drohend geöffneten Rachen ruhten.
Beim Hinaufgehen hielt Spüry
den langſam voranſchreitenden Rüb
ſam, der den Kranz mit dem Baldrian
duft trug, am Rock feſt: „Sagen Sie,
Rübſam, was haben Sie eigentlich
auf die Kranzſchleife drucken laſſen?“
Rübſams Brillengläſer ſpiegelten
Erſtaunen. „Nichts.“
„Doch, doch, da ſteht ja eine lange
Suppe in Goldbuchſtaben drauf.“
Und Spüry hielt ihm das auf
genommene linke Schleifenende hin.
Voller Verwunderung laſen ſie, auf
halber Treppe verweilend:



SOSO SOFOSOFOSOFOSOFOSO Die bunte Kuh C2C7 C2C2C2C2C2C?C? 303

„Sehn Se woll, das kann er
nicht! . . . Dem unvergleichlichen Guido
zum 25ten! Mieze und die andern.“
Rübſam war weiß geworden wie
eine beſonders ſaubere Kalkwand:
„Das iſt eine Gemeinheit –“ ſagte

e
r in tiefer Niedergeſchlagenheit.

„Geben mir die Leute einen Jubi
läumskranz für einen Komödianten,
anſtatt . . . Ich werde niemals mehr
da kaufen. Ich werde klagen. Ich
werde . . .“

„Zunächſt, denk' ich, müſſen wir
einmal dieſe unpaſſende Widmung
entfernen,“ entſchied Spüry und
ſuchte ſein Taſchenmeſſer. „Hab' ich
das Meſſer doch natürlich wieder in

der andern Hoſe ſtecken laſſen!“
Wolfgang reichte hilfreich das ſeine.
Nicht ohne Stolz. Die Mutter hatte

e
s

ihm als Geſchenk mit nach Berlin
gegeben. Es hatte fünf Klingen, einen
Schraubenzieher, ein merkwürdiges
kurzes, verkrümmtes Inſtrument,
deſſen Zweck ſich im Pfarrhaus nie
mandierklären konnte und das zum
Oeffnen von Sektpropfen beſtimmt
war, und eine kleine Baumſäge. Es
war gut, daß die kleine Baumſäge
dran war; denn die Klingen, etwas
eingeroſtet, gingen nicht auf, obſchon
der rührige Spürh zwei Fingernägel
opferte. Mittels der Baumſäge aber
entfernte man ſchließlich die un
paſſende Schleife aus dem Draht
gewinde, was keine leichte Arbeit war
und die Anſehnlichkeit des Kranzes
juſt nicht erhöhte.
Da man die Schleife mit dem
törichten Sinnſpruch hier nicht einfach
wegwerfen konnte, ſchon deshalb nicht,
weil der Portier aus ſeiner Loge ge
kommen war und mit dem zahnloſen
Munde ſeinen ſtruppigen Schnurrbart
kauend, mißtrauiſch dem Unternehmen
der drei Leidtragenden auf der Treppe
zuſah – ſo verſenkte Kaſimir wütend
das goldbedruckte Seidenband in die
Innentaſche des Paletots. Dann ſetzte
er, leiſe Worte des Grolles murmelnd,
ſeinen Aufſtieg fort.

In der geräumigen Wohnung im
erſten Stock, die, mit alten Bildern,
dunkeln Bronzen und farbenſatten
Teppichen reich ausgeſtattet, von
Wohlhabenheit und Geſchmack ihrer
Bewohner Zeugnis ablegte, ſtauten
ſich die Teilnehmenden.
Gruppen von würdigen alten Herren
ſtanden flüſternd in den Niſchen.
Jüngere Männer tauſchten ſchweigend
untereinander vielſagende Händedrücke.
In der Ecke weinte eine alte Dame
herzzerbrechend. Es war die Beſitzerin
des Hauſes, mit der Doppler zwar
ſeit anderthalb Jahren einen ärger
lichen Prozeß über eine Treppen
beleuchtung führte, die aber den Tod

a
n ſich, gleichviel, wen e
r traf, als

eine ihr Tiefſtes aufrüttelnde An
gelegenheit empfand und ſchon ſeit
Jahren ihrer ſchlechten Augen wegen
ihre tägliche Lektüre auf die Todes
anzeigen in der „Voſſiſchen“ be
ſchränkte. Zwei Dienſtmädchen mit
harten, blaſſen Geſichtern gingen in

ſchwarzen, glatten Kleidern geräuſch
los umher und boten auf ſteifen Armen
Sherry und Sandwiches an. Einige
von den alten Herren nahmen aus
den goldig blinkenden Gläſern Sherry
und ſtritten leiſe, aber angeregt über
den Jahrgang dieſes ſehr wohl
ſchmeckenden Weines, wobei ſi
e

des
berühmten Kellers des Verſtorbenen
mit hoher Anerkennung dachten und
die ſehr richtige Bemerkung anfügten,

daß e
r ihm nun nichts mehr nütze.

Die Hausbeſitzerin aber trocknete, als

ſi
e

die Sandwiches ſah, ihre Tränen
und fragte, o

b

welche davon mit
Sardellenbutter geſtrichen ſeien. Als
ihr das hinſichtlich einer der Schüſſeln
bejaht wurde, nahm ſie in jede Hand
ein Sandwich und bekämpfte ihre tiefe
Gemütsbewegung mit Sardellen
butter.

Kaſimir ſtand mit ſeinen beiden
Begleitern zunächſt ebenſo ratlos wie
unbeachtet in dem ausgeräumten
Eßzimmer, deſſen ſchwere frieſiſche
Möbel etwas Einſchüchterndes hatten.
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„Ich denke, wir ſtellen uns zu
nächſt den männlichen Familienglie
dern vor.“
Spüry fand das ein gutes Pro
gramm. „Kennen Sie die Herren?“
„Nein. Aber ich täuſche mich nicht,
wenn ich annehme, daß dort der
diſtinguierte alte Herr . . . Er hat,
wie mir ſcheint, auch einige Aehn
lichkeit mit Matheus Doppler.“
So ſprechend ging Kaſimir auch
ſchon auf den alten diſtinguierten
Herrn zu, der die Hände mit dem
tadelloſen Zylinder auf die Nashorn
krücke ſeines Regenſchirms geſtützt

hatte und mit tiefbekümmerten, um
florten Augen auf eine bunte Arabeske
in dem ſchweren Smyrnateppich
ſtarrte.
Leiſe, mit einer chevaleresken Ver
neigung ſtellte ſich Rübſam dem Leid
tragenden vor und drückte ihm warm
die Hand. Verſäumte auch nicht, ihm
ſeine beiden Begleiter vorzuſtellen,
die ernſte Verbeugungen mit dem
Trauernden tauſchten.
Der diſtinguierte Herr nahm hierauf
mit einigen Dankesworten den Kranz
entgegen, ſchien mit einem ſuchenden
Blick nach der üblichen Schleife zu
forſchen und wandte ſich dann zum
Gehen. Plötzlich aber drehte er ſich
um und überreichte Kaſimir mit einem
ſchwermütigen Lächeln, das ſeinem
glattraſierten Geſicht etwas ungemein

Anziehendes verlieh, eine beträchtliche
Viſitenkarte, auf der, von ſchwerem
Trauerrand umgeben und von zwei
gut genährten Genien mit um
gekehrter Fackel trauernd überſchwebt,

zu leſen ſtand: „Alois Böhnicke, Ver
treter der Beerdigungsgeſellſchaft „Pie
tät“. Beſorgt Einäſcherungen und
Ueberführungen. Ulebernimmt alle
einſchlägigen Arrangements zu zivilen
Preiſen. Lieferant hoher und höchſter
Herrſchaften.“
„Ein Geheimrat, nicht wahr?“ ſagte
Spüry intereſſevoll. -
„Nein,“ ſagte Kaſimir - kurz, ver
ſenkte die Karte gleich in ſeine Rock

taſche und ſchritt, die beiden hinter
ſich, enttäuſcht durch die Zimmer, die
ſich immer mehr mit ſchwarzgeklei
deten, unbekannten Leuten füllten
und über die ein Miſchgeruch von
Tubaroſen, feuchten Kleidern und altem
Sherry gebreitet lag.
Wohl nur in der Zerſtreuung nach
der unnötig geknüpften Bekanntſchaft
mit dem Lieferanten hoher und
höchſter Herrſchaften hatte Rübſam,
das allzu neue Gelübde ſeiner Ab
ſtinenz vergeſſend, ein Glas des gold
gelben Sherrys vom Tablett genom
men. Gerade als er, lieber Gewohn
heit folgend, den anmutigen Wohl
geruch des Trankes erſt der Naſe an
bieten wollte, gewahrte er über den
Rand des Glaſes hinweg in einem
Boudoir nebenan Laur a.
Hoch und ſchlank ſtand ſie, ein Bild
würdig trauernder Eleganz, vor einem
mit ſeltenem Porzellan und zierlichen
Nippes gefüllten Empireſchrank. Kein
weißer Faden zog ſich in das Kaſtanien
rot ihrer ſchönen, weichen Haare, die
noch ſo einfach im Nacken geknotet
waren, wie ſi

e

ſi
e als junges Mäd

chen gelegt hatte. Der Ernſt ſtand
gut zu ihrem elfenbeinblaſſen Teint.
In ihren müden Augen und um den
immer noch hübſchen Mund lag e
s

nicht wie ein herber, unſtillbarer
Schmerz, ſondern mehr wie eine
ſtille, müde Wehmut.
Ein bejahrter, vornehm ausſehen
der Herr, deſſen ritterlicher Schritt
den früheren Offizier verriet, küßte
ihr gerade die Hand. Neben ihm
ſtanden, in zu enge Bratenröcke ge
zwängt, zwei biedere, blondbärtige
Männer, Kleinbürger aus der Nach
barſchaft, innerlich unruhig die paſſen
den Troſtworte memorierend, die für
ſolche Fälle die gute Sitte zu ſtam
meln vorſchrieb.
Rübſam ſetzte mit leiſe zitternder
Hand, ohne zu trinken, das Sherry
glas zwiſchen die Füße einer ſchlanken
Kugelſpielerin aus Bronze, die zu an
drer Zeit ſein kunſtfreundliches Auge
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ſehr gefeſſelt hätte. Wie magnetiſch
angezogen von dieſem blaſſen, güti
gen Kopf mit dem Kranze kaſtanien
brauner Haare, ſchritt er durch die Türe.
Ohne der beiden Kleinbürger zu
achten, die gerade ihren Spruch von
der ewigen Vorſehung und von der
Zeit, die mit Gottes Hilfe alle Wun
den heilt, los zu werden trachteten,
trat er bewegt auf die Jugend
geliebte zu.
Ein liebes Lächeln ſtrich über ihre er
müdeten Züge, und die Stirn, die
ganz leiſe erſte Falten zeigte, wurde
glatt, als ſi

e

ihm die Hand entgegen

ſtreckte: „Das iſt lieb, daß Sie kom
men, Kaſimir.“ Und nach einer Weile:
„Er hat Sie im Grunde ſtets ge
ſchätzt.“

Dieſes „im Grunde“ war eine zart
fühlende Vorſichtsmaßregel der auch

in trüben Prüfungstagen nie verſiegen
den Frauenklugheit. Denn e

s konnte
ſchließlich zu Kaſimirs Ohren ge
kommen ſein, daß ihn der leicht reiz
bare Doppler gemeinſamen Bekannten
gegenüber in ſeiner blühenden, aber
reſpektarmen Redeweiſe gern einen
„nie reifenden Grünling“, ja zu
weilen gar einen „kleinmicheligen Ge
mütstrottel“ genannt hatte.
„Es war meine Pflicht, Laura,
Ihnen in dieſer Stunde die Hand

zu drücken. Ich mußt e Ihnen
ſagen, daß . . .“

Er kam nicht dazu, ihr zu ſagen,

was e
r ſagen mußte. Die aus war

mem Herzen quellende Erregung hatte
ihm die Augen gefeuchtet, und er griff
nach der Bruſttaſche, um ſein Taſchen
tuch zu ziehen. Entſetzt fühlten ſeine
Finger ſtatt des weichen Linnen ſteifen
Atlas und ſcharfe Goldfranſen, und ein
verſtohlener Blick nach dem ſchon
halb zutage geförderten Stoff las
auf lila Grund die unpaſſenden Worte:
„Sehn Se woll, das kann e

r nicht.
Dem unvergleichlichen Guido zum . . .“

Mit einem harten Stoß beförderte

e
r

die verhaßte Schleife wieder in

ihr Verſteck zurück.

Die kleine Pauſe aber, die ſeine Er
griffenheit und Schrecken ihn zu

machen zwangen, benutzten die beiden
Kleinbürger, denen ihr ungehaltener
Spruch bereits körperliche Beſchwer
den verurſachte, raſch vorzutreten
und gleichzeitig nach Lauras Hand

zu faſſen.
„Gegen die ewige und unerforſch
liche Vorſehung ſollten wir ſchwachen
Menſchen uns nicht auflehnen, gnädige
Frau,“ ermahnte Herr Bodinsky, der
im Nebenhauſe ein Geſchäft mit Obſt,
Südfrüchten und Saiſondelikateſſen
betrieb.

Und Herr Römmelin, der in Num
mer 1

7 mit Drogen, Farben und
Apothekerwaren handelte, fügte hoff
nungsvoll hinzu: „Die Zeit aber,
die alle Wunden beſſer ſchließt, als
das unſre Menſchenkunſt vermag, wird
auch Ihnen beiſtehen in Ihrer
ſchweren Prüfung.“
Es war das nach ſtiller Ueberein
kunft ſtets ihre Rollenverteilung bei
Trauerfällen in der Nachbarſchaft.
Und ſi

e dehnten den Begriff der
Nachbarſchaft ſehr weit aus, bis tief

in die Intereſſenſphären der Kon
kurrenz, ſo daß ſi

e häufig dieſes
Trauergaſtſpiel zu geben hatten und

in ihren Rollen eine ſchöne Sicherheit
bewieſen.
Dieſe Phraſen der Herren Röm
melin und Bodinsky wirkten auf
Kaſimir, als o

b ihm jemand mit einer
Fliegenklatſche zweimal platſch, platſch

auf den blanken Schädel ſchlage. Sein
warmes Mitgefühl mit dieſer einſt
geliebten Frau, deren gütige Züge in

ſeiner Phantaſie lange, lange Jahre
jede Schöne in Romanen, jede Be
ſungene eines Dichters angenommen,

fand die Worte nicht mehr. Grollend
ſah e

r hinter den Herren Bodinsky
und Römmelin her, die ſich, gehoben
wie nach gut verrichteter Arbeit, eil
fertig nach der Ausgangstür zurück
zogen, nicht ohne im Vorbeiſtreifen
von dem ſilbernen Brette raſch noch
ein Glas Sherry zu konſumieren.
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Es war in dieſem Augenblicke ein
Glück für Kaſimir, daß er Spüry und
Wolfgang gewahrte, die ſich, von den
Herren Bodinsky und Römmelin bei
nahe über den Haufen gerannt, eben
mit verlegenen Verbeugungen an
ſeine Seite gefunden hatten.
Er ſtellte Freund und Neffen vor
und verſicherte, daß es beiden eine
Herzensſache geweſen ſei, einem
Schmerz, der ihn ſo tief bewege,
auch ihrerſeits Ausdruck zu geben.

Da geſchah etwas Merkwürdiges.
Die trauernde Witwe lächelte ganz
leiſe, als habe ſi

e etwas ſehr freund
lich und angenehm berührt, löſe aber
gleichzeitig eine gewiſſe Fröhlichkeit in
ihrem betrübten Herzen aus. Und
wenn Kaſimir mehr Menſchenkenner
geweſen wäre, als e

r im Grunde
war, hätte e

r verſtanden, daß dieſer
klugen und für den Humor des Lebens
nicht unempfindlichen Frau eben der
Gedanke gekommen war, daß ſi

e

heute hier – wenn alle Teilnehmen
den wie Kaſimir ihre Freunde und
Neffen mitgebracht hätten – nicht
genug Zimmer, Hände, Dankesworte
und Sherrygläſer gehabt hätte.
Eine Woge ſchwarzer, feierlicher
Männer trennte die drei von der
Witwe.
Die heranflutenden Herren gehörten
einem Billardklub an, dem Doppler
das Vereinshaus in Charlottenburg
gebaut hatte; und ihr Präſident gab

in den Troſtesworten a
n

die Witwe
ſeiner Meinung dahin Ausdruck, daß

e
s immerhin ein großes Glück und

eine gnädige Einſicht des Himmels
genannt werden müſſe, daß der Tod
den vortrefflichen Mann erſt nach
der Vollendung dieſes nützlichen Wer
kes ereilt habe. Auch habe e

r

bei der
Weihe des Hauſes ſeinem – des Prä
ſidenten – Trinkſpruch auf den Er
bauer noch lauſchen können, was
ſicherlich eine der letzten großen Freu
den ſeines reichen Lebens geweſen ſei.
Wenn Laura übrigens dieſen Trink
ſpruch kennen zu lernen wünſche, e

r

habe ihn auf ſeine Koſten drucken
laſſen.
Plötzlich ſtand eine junge Dame
neben Wolfgang, die trotz ihres dun
keln Kleides unter all dieſen gewalt
ſam auf Trauer und Abſchied ge
ſtimmten Menſchen wirkte wie das
unbeirrbare Leben ſelbſt. Den Froh
ſinn in dieſen blauen Augen, das
zuverſichtliche Lächeln um dieſen
friſchen Mund konnte der Ernſt dieſer
dunkeln Stunde nicht tilgen.
„Sie ſind auch hier?“ ſagte Marga
Halm, indem ſi

e Wolfgang freundlich
die feſte, kleine Hand hinſtreckte.
Wolfgang wußte nichts zu ſagen,

als: „Ja. Und Sie auch?“ und hatte
ſelbſt den Eindruck, daß dies keine
blendende Eröffnung einer Konver
ſation war.
Aber ſie beachtete e

s weiter nicht
und erklärte, indem ſi

e mit ihm in

eine Fenſterniſche trat: „Teichler war

ſo freundlich, mich vor einigen Monaten
an den Baurat zu empfehlen . . .“

Schon wieder Teichler, dachte Wolf
gang. Und in dieſem Augenblick ſah

e
r

den Genannten auch im Geſpräch
mit einigen jungen Herren am Büfett
lehnen und empfing ſeinen diskret
herübernickenden Gruß. Schon wieder
Teichler!
Mit einem gewiſſen Aerger dachte

e
r das, e
r

wußte ſelbſt nicht warum.
Aber in den Aerger miſchte ſich Be
wunderung. Das heftige Renkontre
fiel ihm ein, das dieſer ſo ruhig und
ſicher konverſierende junge Mann erſt
geſtern abend mit einem Baron ge
habt. Es zwang ihm Hochachtung ab,
wie dieſer geſchmeidige Weltmann
offenbar bereits wieder das volle ſee
liſche Gleichgewicht erlangt hatte. Ob

e
r

das ſelbſt jemals erreichen würde,
am Abend einem Baron Ohrfeigen
anzubieten und am nächſten Morgen
ſchon wieder ſo ruhig in einem
Trauerhauſe teilnehmende Geſpräche

zu führen . . . Und d
a

hörte e
r

eine
Stimme neben ſich, und ſeine Ver
wunderung hatte neuen Stoff. Dieſe
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Stimme war ganz ruhig, ja mit
einem gewiſſen, diskret gedämpften

Unterton von Heiterkeit und gehörte
doch derſelben jungen Dame, um die
geſtern beinahe zwei Kavaliere zu
Tätlichkeiten geſchritten wären. Selt
ſame Welt !

-

„Ich habe,“ ſagte Marga, „im Auf
trage der Frau Doppler eine Toten
maske genommen. Sie hat mir ein
Reliefbild des Verewigten in Auftrag
gegeben. In Marmor für ſein Grab.
Genien ſollen es halten. Es iſt mein
er ſt er großer Auftrag. Sie können
ſich denken, wie froh ic

h bin.“
Natürlich. Wolfgang dachte: froh– daß einer geſtorben iſt. Denn der
Lebende brauchte doch ſchließlich kein
Relief und keine Genien. Eigentlich
eine rohe Freude; aber aus dem
Munde dieſes Mädchens kam das ſo

friſch und natürlich, daß die Freude
der lebenden, ſtrebenden Jugend und
der Heimgang des berühmten Alters
ſich ohne Zwang und Grauſamkeit

zu einem Bilde verbanden.
„Ich gratuliere,“ ſagte Wolfgang,

d
a

e
r

den Eindruck hatte, daß Marga

ſo etwas erwartete. Und er ſah ſich
im ſelben Augenblick ſcheu um, o

b

niemand gehört habe, daß e
r

hier
im Trauerhauſe jemand laut zu gra
tulieren wage. Aber die meiſten Leid
tragenden tranken Sherry. Und die
andern hörten nicht nach ihm hin.
Der kranzgeſchmückte Sarg wurde
vorbei- und die Treppe hinunter
getragen. Alte Herren, die mit den
Köpfen nickten, als wollten ſi

e ſagen:
„Ja, ja

,

ſo muß das kommen!“
ſchloſſen ſich ſchweigend an. Einer
hatte alle ſeine Orden angezogen und
ſchien im Gehen zu ſchlafen. Einen
Moment war es Wolfgang, als o

b e
r

unter den Mitgliedern des Billard
klubs, deren einige ſich noch raſch
ihrer Sherrygläſer entledigten, auch
Spürys hohe Geſtalt geſehen hätte.
Dann aber fand ſein ſuchender Blick

in dem ſchwarzen Gewühl des zur
Treppe drängenden Trauergefolges

weder den Ohm noch den Privat
gelehrten.

„Gehen Sie von hier nach Hauſe?“
fragte Marga.
„Ich denke, ja

.

Zu warten wird
keinen rechten Sinn haben. Ich ver
mute, der Onkel iſ

t

mit Herrn Spüry
hinausgefahren. Wie komme ich nur
am beſten nach der Schlegelſtraße?“
„Ach, du lieber Gott, das iſ

t

ein
hübſches Ende. Wiſſen Sie was, Sie
begleiten mich ein Stück. Ich zeige
Ihnen ein paar Straßen hier vom
Berliner Weſten und ſetze Sie dann
auf eine Elektriſche, die Sie in die
Nähe Ihrer Bude bringt.“
„Bude“ . . . das heimelte Wolf
gang an. Er hatte ſich nach Stu
dentenfriſche und Studentenaus
drücken geſehnt. Der Onkel und
Spüry ſprachen gemeſſen und feier
lich. Die Fackelträger drückten ſich
gewählt und greiſenhaft aus, wenn

ſi
e

nicht ſchimpften. Dieſes Mädchen
brauchte das erſte derbe Wort, das
ihm einen Hauch von Burſchentum zu

bringen ſchien. Ueberhaupt, ſi
e

hatte

ſo eine Art, friſch und frei und doch
ohne Keckheit zu reden. Er hatte ſich
die Damen in Berlin abgezirkelter,
reſervierter gedacht. Hatte ſich, e
r

wußte ſelbſt nicht, warum, immer vor
geſtellt, ſi
e würden ihn durch lange
Schildpattlorgnons mit bohrenden,
einſchüchternden Blicken betrachten
und ſich dann lächelnd abwenden:
ein Provinzler! Und nun . . .

„Sie müſſen – darf ich Sie ein biß
chen zum Weltſtadtmenſchen erziehen,

Herr Schlüter, ja? Alſo gut: Sie
müſſen Ihren Schirm nicht wagerecht
halten. Sehen Sie, ſonſt paſſiert's
Ihnen, daß Sie ein kleines Kind
damit ins Auge ſtechen im Gedränge.
Und ein Auge kleidet niemand,
denken Sie a

n

Muſchick ! Und eine
Rente müſſen Sie auch noch zahlen.
Und wenn das Kind talentvoll war,

koſtet's ein Vermögen . . . Oder aber
ein Unhöflicher, der keine Zeit hat –
hier hat übrigens niemand Zeit –,
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ſchlägt Ihnen die Regenwaffe grob
aus der Hand. Und – darf ich das
auch ſagen? . . . Sie müſſen l i n ks
von einer Dame gehen. Denn ſehen
Sie – ſi

e ſeufzte wie in ehrlicher
Betrübnis – eine „Dame“ bin ich nu
doch mal – wenn ich auch keinen all

zu großen Wert auf dieſe ehrfurcht
gebietende Qualität lege und vielleicht
ſelber lieber – links ginge. Aber bei
mir können Sie ſich üben, nicht wahr?

. . . Ich halte ſtill. Und erhebe als
Lehrerin keine Honoraranſprüche.

Oder doch! Sehen Sie dort die
Frau mit den hübſchen roten Herbſt
büſcheln – davon können Sie mir
einen verehren. Wollen Sie? Halt,
nicht ſo ſtürmiſch. Wenn Sie ſo
wichtig auf dies wandelnde Magazin
zueilen, koſtet der Buſch gleich fünfzig
Pfennig. Sie dürfen aber nur zwan
zig dafür geben, hören Sie. Und ich
gehe langſam weiter. Denn ſolange

eine Dame dabeiſteht, verbietet's die
Galanterie dem Kavalier – hört,
hört ! – um den Preis eines Prä
ſentes zu feilſchen. Das hat ſchon
viele ins Unglück und in ſchwere
pekuniäre Miſere geſtürzt . . . Und
nun gehen Sie los! Fallen Sie
nicht über die Kaiſer-Wilhelm-Ge
dächtniskirche – das iſ

t

ſi
e nämlich,

d
a

vor Ihnen – und nehmen Sie
keinen der romaniſch ſtiliſierten Kan
delaber mit ! Die ſind gezählt und
werden außerdem von der Elektriſchen
für ihre Drähte gebraucht.“
Als er ihr den Buſch brachte – er

hatte natürlich doch fünfzig Pfennig
gekoſtet, und die alte Verkäuferin
hatte, über die blaue Brille ſchielend,
geäußert: „Nur vor J h ne n; ic

k

ſetze zu bei det Jeſchäft –“ d
a fiel

ihm ein: das erſte Geld, das du als
Student ausgibſt! Und e

r

kam ſich

im Augenblick ſehr forſch und unter
nehmend vor. Für eine hübſche
junge Dame war das erſte Silber
ſtück davongeſprungen !

„Eigentlich eine ſpaſſige Idee von
Ihrem Onkel,“ äußerte Marga, als ſie

die gelben Poſtwagen an ſich vorbei
rollen ließen, die aus der Marburger
Straße fuhren, „Sie gleich in ein
Trauerhaus mitzunehmen.“
„Ich denke, e

r will mich mit
allen ſeinen Freunden in Verbindung
bringen.“

„Na ja. Vielleicht gibt's da aber
Familienfeſte, die noch geeigneter

zu ſo was ſind als gerade Beerdi
gungen. Wiſſen Sie . . .“ Sie ſah
einen Augenblick forſchend zu ihm
hinüber. Ihrem Künſtlerauge fiel der
offene, empfängliche Ausdruck dieſes
geſunden Jünglingskopfes auf, der ſo

frei und leicht aus dem unmodernen
Umlegekragen aufblühte, in dem ſo alle
Blaſiertheit, alle Weltmüdigkeit, alle
Anmaßung fehlte.
Sie war ganz betroffen über dieſe
edle Reinheit der Züge, die ſonſt dieſem
Alter längſt fremd war; und ihre Ge
danken nahmen eine andre Wendung.

Sie verglich ihn mit den, eingehakt
einer in den andern, müde und
ſchlappig daherſchlendernden Burſchen,

modiſch gekleideten Gymnaſiaſten des
Weſtens, die hier mit prüfenden
Augen hinter den aufgeputzten Da
men herſahen und ſchnoddrige Be
merkungen aus müden Mundwinkeln
über die koketten Backfiſche fallen
ließen. Verglich ihn mit den ab
gelebten Flaneuren, die, eine große
Herbſtblume im Knopfloch und die
Silberkrücke des Stockes balancierend,

mit den puppig zurechtgemachten
Ladenmädchen, die dort im Hut
laden die angeblichen „Pariſer Neu
heiten“ wechſelten, verſtändnisvolle
Blicke tauſchten. Sie ſah, wie er alles,
die Menſchen, die breiten Straßen, die
eleganten Geſpanne, die wichtig vor
überradelnden Meſſengerboys und die
wie Affen aufgetakelten kleinen Kin
der an der Hand der ihre Röcke ſchau
kelnden Spreewälderinnen mit frohen,
dankbaren Blicken in ſich aufnahm.
Ein leichter Schauder ſchüttelte ſie,
wenn ſi

e daran dachte, wie dieſer
hübſche, edel modellierte, faltenloſe
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Kopf, dieſes ſaubere, ein bißchen
ſchüchterne Jünglingsherz in zwei,
drei Jahren die hohe Schule der Welt
ſtadt verlaſſen werde.
Sie war ſelbſt kaum älter an Jahren,
aber als Weib fertiger, reifer wie er;
war Großſtädterin, Künſtlerin, die
früh in viel Schmutz, in viel Eitelkeit
hineingeſchaut hatte, ohne ihren ge
ſunden Sinn, ihren frohen Idealis
mus zu verlieren. Ein gewiſſes –
was war's wohl? – ein gewiſſes
mütterliches oder ſchweſterliches Ge
fühl für dieſen Ahnungsloſen, der am
Anfang ſeiner Weltfahrt ſtand, wallte
in ihrer Mädchenſeele auf.
Plötzlich blieb ſi

e ſtehen, juſt an
der Ecke des Kaufhauſes, wo die
ſteifen Modedamen aus Wachs, von
viel lebenden, neidvoll kritiſierenden
Schweſtern umſtanden, ſo hoheitsvoll
über ausgebreiteten geblümten und
ſilberdurchwirkten Roben im Erker
thronten. Und während ein ganz

feines Rot, der Hauch einer ihr
ſonſt fremden Schüchternheit, das
zarte Gold ihrer Schläfe untermalte,
fragte ſie:
„Sind Sie abergläubiſch, Herr
Schlüter –? Sie müſſen's eigent
lich ſein als Neffe Ihres Onkels,
der ja eine Hauptſtütze des Ruhmes
der Schweſter Anne-Marie iſt, ja

nicht zu vergeſſen des famoſen Herrn
Muſchick. Nun, alſo gut: ich, wie
Sie mich d

a ſehen, ic
h bin's auch.

In a
ll

der nüchternen Welt, die mit
erforſchten Geſetzen arbeitet, mit
elektriſchen Drähten und um die Welt
blitzenden Funken, mit Akkumulatoren
und berechneten Schallwirkungen,
glaub' ic

h

noch immer. Glaube:

e
s gibt da ein Unſichtbares, das e
s

gut oder ſchlecht meint mit uns. Das
gelegentlich auch ſeine Scherze mit
uns macht und uns zuweilen – kiecks– in R die Seite ſtößt und raunt:
„Merkſt du was? Nenn da doch nicht
alles Zufall, d

u Schaf! Erklär doch
nicht alles gar zu natürlich. Ich
bin's, ich will dir eine Chance geben.

Eine Chance zum Glück, zum Ruhm,
zum Fortkommen, zu Entdeckungen,

zu – Freundſchaften . . .“ Ich weiß
nicht, ob Sie mich verſtehen?“
„Nicht ganz,“ zögerte Wolfgang.
Das aber mochte wohl daher kommen,
daß ihm in Margas Worte immer
wie das Knallen einer Fuhrmanns
peitſche in ein liebliches Konzertſtück
die aufdringlich krähende Stimme
eines kleinen Männchens hineinſchlug,
das, einen Bündel Zeitungen unterm
Arm, zwiſchen den Paſſanten behend
im Zickzack hin und her huſchend,

unaufhörlich ſchrie: „Der Schein
werfer, neueſte Nummer ! Senſatio
nelle Enthüllungen im Warenhaus
Meyerſohn ! Hochintereſſant! Der
Großkapitaliſt im Nachtlokal! Die
verliebte Großmutter in Berlin-Weſt !

Sen–ſa–tio–nelllll!“
„Ich meine“ – fuhr Marga fort– „es gibt Zufälle, in denen nur
der Idiot noch Zufälle ſieht, oder der
ſchlechte Kerl; in denen ein anſtän
diger Menſch aber erkennt: Holla,
hier ſorgt wer für dich . . . Nun,
Sie ſind ja Theologe oder wollen's
werden“ – ihre Stimme klang zö
gernder, ein bißchen beſchämt – „da
haben Sie dafür ja vielleicht die
raſchere und die beſſere Antwort:

w e r uns d
a helfen will. Ich, ſehen
Sie, ich bin ein bißchen Heide.
Schlimm? Aber das müſſen wir
Künſtler alle ſein, ſchon aus Dankbar
keit für Hellas, für den Parthenon,
die Frau von Milo und die Tanagra
figürchen. Ich halte e

s mit dem
alten Sokrates – von dem ic

h ſonſt,

ehrlich geſagt, nicht allzuviel weiß,

und ſage: ein „Dämon“ ſchenkt mir
das. So möcht' ich's keinen dummen
Zufall nennen, daß wir bei de
uns in dem immerhin großen Berlin

a
n

zwei Tagen hintereinander zwei
mal begegnet ſind. Da ſoll was
geſchehen – erſchrecken Sie nicht: ich
will Sie nicht heiraten . . .“

Sie lachte vergnügt, als ſi
e ſah,

daß über Wolfgangs Wangen die
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Flammen ſchlugen. „Aber es muß
doch was geſchehen. Und ich weiß
jetzt auch, was. Ich brauche für
Dopplers Grab eine Figur, einen
Genius, der, die umgekehrte Fackel
in der Linken, mit der Rechten das
Medaillenbild auf dem Marmor ent
hüllen ſoll. Und dazu möchte ich –
um Ihre Naſe bitten. Vielleicht die
Stirnpartie noch dazu. Aber haupt
ſächlich die Naſe. Am Todestag er
hielt ich den Auftrag. Seit dieſer
für mich glückſeligen Stunde irre ich
angſtvoll umher und ſuche. Suche
eine Naſe. Ein junger Schaffner
auf dem „blauen Amtsrichter“ – ach

ſo
,

Sie wiſſen nicht, was das iſt?
Das iſt die Elektriſche mit dem blauen
Schild, die nach dem Amtsgericht
Charlottenburg fährt. Hier in Berlin
lernt man im Telegrammſtil reden.
Alſo: ein junger Schaffner, der den
„blauen Amtsrichter“ fährt, hatte eine
ganz gute Naſe. Ich wollte ihn ſchon
bitten, d

a

ſah ich ſeine defekten Zähne
und das ſüßliche Lächeln, mit dem

e
r

einen Sechſer Trinkgeld quittierte.
Todesgenien mit Trinkgeldern – das
geht nicht. Aber Ihre Naſe . . .

Sie werden ja weder größenwahn
ſinnig werden, wenn ich ſage: e

s iſ
t

eine edle Naſe, noch werden Sie mir
die Naſe weigern, wenn ic

h Ihnen
ſage: mein Dämon wünſcht ſi

e

offenbar. Und e
s iſ
t

doch ein ſchöner
Gedanke, wenn Sie einſt von Berlin
Abſchied nehmen, ſich zu ſagen:

Meine Naſe wird noch die Enkel zu

Trauer und Andacht entflammen.
Und wenn ſi

e Glück hat, bekommt
meine Naſe einen Stern im Baedeker.
Und ſehen Sie, e

s gibt Studenten,
die auf der Menſur ihre Geſichtserker
hier zurücklaſſen und haben doch
nicht ein e n der eben aufgezählten
Vorteile davon.“
Sie ſagte das alles raſch, übermütig
und mit lachendem Geſicht. Aber

e
r fühlte, ihr war e
s ernſt und ſi
e

war froh über ſeine Bekanntſchaft.
Ihm aber war wohl, daß e

r ihr

etwas nützen konnte, und ihre na
türliche, muntere Art ließ ihm die
Unbefangenheit.

„Nun gibt e
s zweiundeinhalb Mil

lionen Naſen in Berlin, aber e
s muß

erſt eine aus Hefterbach an der
Hefter kommen, um ſi

e

berühmt zu

machen, Fräulein.“
Fröhlich lachend und plaudernd
gingen ſi

e die Kleiſtſtraße entlang.

Sie hatten auf dem Umweg über
den Parthenon, das Sokratiſche Dai
monion und eine Hefterbacher Naſe
Kameradſchaft geſchloſſen.

Im Erker eines Hochparterres

flammte ſchon Licht. Zwiſchen den
nicht ganz ſchließenden gelben Vor
hängen ſah man eine ſpiegelnde Rieſen
glatze tief auf einen Schreibtiſch ge
bückt. Marga blieb ſtehen und wies
mit raſcher Kopfbewegung nach oben:
„Was ſehen Sie dort?“
„Keine Haare,“ lachte er.
„Gut, ſehen Sie ſich dieſe fehlenden
Haare genau an. Da iſt einer unſrer
munterſten und fleißigſten Berliner
Schriftſteller an der Arbeit. Wenn
Sie in den Zeitungen von Berliner
Witz und von Berliner Schlagfertigkeit
leſen – dann iſ
t häufig bloß dieſe

reflektierende Platte dort oben ge
meint.“ Und ſie nannte einen Na
men, den e

r oft vom Bürgermeiſter
daheim gehört, der ſich einen Leſe
zirkel hielt und zuweilen begeiſterte

Anſichtskarten ſchrieb an lebende
Dichter, die e

r

nicht kannte.
Wolfgang ſtand einen Augenblick
ſtill und ſah hinauf. Es kam ihm
vor, als o

b

e
r

ſchon einen innigeren

Kontakt mit dem geheimnisvollen

Berliner Geiſtesleben gewonnen, in
dem e

r dieſem bekannten Manne,
der nichts von ſeiner Bewunderung
ahnte, auf die blanke Kopfhaut ſah.
„Wie einfach ſich doch das alles
anſieht, was man ſich aus der Ferne

ſo anders denkt.“
„Wie denn?“ lachte Marga. „Soll
der Mann mit einem Lorbeerkranz
um den Kopf am Schreibtiſch ſitzen
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oder in elektriſcher Wechſelbeleuch
tung arbeiten, wie die Fuller tanzt?“
„Nein, nein, Fräulein. Aber –
es iſ

t
natürlich lächerlich; aber man

macht ſich doch ſo ſeine eignen Vor
ſtellungen von allem, was da in der
Weltſtadt ringt und ſich hervortut.
Und nachher ſieht's in der Nähe doch
viel einfacher aus. Und auf einmal
ſteht man mitten im geiſtigen Leben
und hat's ſelbſt gar nicht gemerkt.
Geſtern noch tief in der Provinz,
heute ſchon immerhin etwas wie ein
Mitentſcheidender, ein – –“
Marga ſah ihn erſtaunt von der
Seite an. Ihm ſelbſt ſchien ſeine
Rede etwas verworren, und e

r

hatte
das unangenehme Gefühl, daß ſi

e

auch protzig klang. Er ſchämte ſich.
„Vielleicht können Sie ſich noch
deutlicher ausdrücken,“ ſagte Marga
munter. „Sind Sie Nachfolger von
Erich Schmidt geworden oder wird
morgen eine Komödie von Ihnen im
Deutſchen Theater geſpielt? Oder–?“
„Ach, ulken Sie nur, Fräulein.
Für mich iſt das alles ſo neu, ſo un
gewohnt – ſo, ſo – Als Bub durfte
ich einmal eine Hochzeit mitmachen
beim reichen Dampfmühlenbeſitzer in

Hefterbach. Als die Tafel aufgehoben
war – wir aßen am Katzentiſchchen,
der kleine Bruder der Braut und ich,
der Pfarrersſohn – d

a

ſchlichen wir
zwei Kleinen uns heimlich an den
Tiſch der Honoratioren und tranken
die Sektreſte aus den Gläſern. Der erſte
Sekt – heimlich raſch geſchlürft –
hier ein kleiner, dort ein großer
Schluck – Wir mußten bald zu Bett
gebracht werden damals . . . Und
ſehen Sie, Fräulein Halm, an den
Sekt beim Mühlenbeſitzer erinnern
mich dieſe Berliner Tage . . . Denken
Sie ſich doch bloß: vor ein paar Wochen
hatt' ic

h

noch fünf Mark Taſchengeld
für den Monat – und geſtern –
geſtern hab' ic

h fünfzigtauſend Mark
verſchenkt.“
Ein ängſtlicher Blick Margas ſtreifte
den Begleiter: „Wieviel Gläschen von

dem alten Trauerſherry haben Sie
denn getrunken?“

Jetzt lachte Wolfgang " vergnügt.
„Ach nein. Der Alkohol ſpricht nicht
aus mir. Es iſt ſchon ſo

,

wie ic
h ſage.“

Und nun erzählte er umſtändlich von
dem Beſuch der Fackelträger bei
ſeinem Onkel, von deſſen großherzi
gem Entſchluß und ſchöner Rede.
Und von ſeiner Entſcheidung.
Marga war ſtehengeblieben an dem
Briefkaſten am Neuen Schauſpielhaus.

Sie legte ihre hübſche Hand auf den
blauen Rand und ſagte: „Sehen Sie,
wenn Sie jetzt dieſe fünfzigtauſend
Mark nehmen und werfen ſi

e in fünf
zig braunen Lappen hier hinein –

ohne Kuvert, ohne Aufſchrift, bloß ſo– es iſt möglich, daß Sie die einmal
wiederſehen, wenn Sie ſich Mühe
geben. Schreibereien und Gänge

würde's ja koſten – aber, wie geſagt– es wäre möglich. Aber was
Ihnen die Fackelträger auf Zinſen
anlegen – ach, du lieber Gott – das
ſehen Sie Ihr Lebtag nicht wieder.
Und Dank haben Sie auch keinen
davon, denn Dank iſ

t ungenialiſch,

iſ
t philiſtrös. Da müſſen Sie ſich

ſchon mit dem türkiſchen Sprichwort
tröſten: Willſt du Gutes tun, ſo wirf

e
s ins Meer. Sehen e
s

die Fiſche
nicht, ſo ſieht es Allah. Als Theologe
werden Sie ja an ſolchen Sprüchen
mehr Freude haben als wir Heiden.
Sie ſind doch Theologe?“
„Ich möchte – ich ſoll es werden.“
„Soll –? Hm! Es iſt Ihr erſtes
Semeſter?“
„Ja.“
„Sie haben ſich –“ ihr Blick maß
ſeine kräftige Jünglingserſcheinung,
und wieder lag das künſtleriſche
Wohlgefallen in ihren blanken Augen– „haben ſich nicht beeilt mit dem
Gymnaſium.“
„Ich habe nur das Abiturium in der
Kreisſtadt gemacht. Mein Vater und
ein Privatgelehrter haben mich unter
richtet. Vor zwei Jahren ſchon hätte
ich die Univerſität beziehen können.
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Aber ſehen Sie, meine Eltern – ic
h

bin ihr einziger Sohn – wollten
mich noch nicht von ſich laſſen. „Er
kommt uns nie wieder,“ ſagten ſie.
Ich hab's nicht recht verſtanden da
mals. Jetzt, in den paar Tagen mit
all den neuen, überwältigenden Ein
drücken, iſ

t mir's, als o
b

ich's ſchon
beſſer verſtehe. Ich weiß nun: ich
komme wieder, ich freue mich aufs
Wiederkommen und werde mich immer
freuen, wenn der Zug über, die
Eiſenbahnbrücke raſſelt und die roten
Ziegeldächer zwiſchen den Gärten auf
tauchen und das Kriegerdenkmal aus
der Kaſtanienallee grüßt und der gol
dene Gockel am Kirchturm blinkt –
aber ganz ſo, wie ich gegangen,
werd' ich nicht wiederkommen. So
ruhig und ſorglos werd' ich nicht mehr
über das holprige Straßenpflaſter
ſchlendern und an den Haustüren mit
den Nachbarn die großen Ereigniſſe
beſprechen: daß der Metzger-Karl
eine neue Stute fährt und daß der
Schneider-Emil in die „Krone“ heiraten
wird. Am einundzwanzigſten Ge
burtstag, als ich großjährig wurde,
bin ich hinausgezogen aus dem alten
Stadttor, über dem die zwei Löwen
ohne Zunge das ehemals vergoldete
Wappen halten – und der Vater
hat mich begleitet. Und alle Leute
haben uns ganz ſcheu und verlegen
gegrüßt: d

a geht einer in die Welt –– da verlieren wir einen an die
Welt.“
Marga hörte ihn gern reden. Seine
Offenheit tat ihr wohl, und das leiſe
Singende, der ſüddeutſche Akzent in

ſeiner Ausſprache gefiel ihr. Wie oft
das Wort „Welt“ in ſeinen Gedanken
wiederkommt, dachte ſie. Vielleicht
ein bißchen zu oft für einen an
gehenden Theologen . . . Die Ge
dankenverbindung war merkwürdig:
von der Theologie kam ſi
e auf den

alten Pfarrherrn von Hefterbach –
wie der wohl ausſah? Gewiß ein
ſtattlicher Mann mit ſilbernen, reichen
lockigen Haaren – und ſi

e

ſah ihn

im Talar, und e
r trug Wolfgangs

Züge. Dann gewahrte ſi
e plötzlich ein

Kreuz a
n

ſeinem Hals, wie e
s die

evangeliſchen Theologen gar nicht
tragen. Wo war nur dieſes Kreuz
her? Richtig, e

s war ja Frida Hey
manns Kreuz, das vom Papſt ge
ſegnete – Grundgütiger! Frida Hey
mann hatte ſich ja heute zum Tee bei
ihr angeſagt, auf ſechs Uhr im Atelier.
Natürlich kam dann zufällig der Tenor
mit Erickſen, und das endloſe Kunſt
geſchwätz begann über wahres und
falſches Empfinden, über italieniſche
Größen und deutſche Sterne, und
eine Wolke von Eitelkeit ſenkte ſich
ſchwer und lähmend auf das gezierte
Geſpräch . . . Gräßlich! Aber ſie mußte
die erfreute Wirtin ſpielen – viel
leicht gab Frida doch noch den Auf
trag, von dem ſi

e

mehrfach andeu
tungsweiſe geſprochen. Der Friſeur
kopf des Tenors intereſſierte Marga
zwar durchaus nicht in ſeiner glatten,
öligen Selbſtgefälligkeit. Was war
da ſo wenig Leben, Spannung, ver
borgene Energie darin, verglichen

mit dieſem Jünglingskopf neben ihr,
mit dieſem friſchen, offenen Antlitz,
über das es zuckte und wetterleuchtete
von Stimmungen, Hoffnungen, Ent
würfen.

-

„Beſuchen Sie mich mal in meinem
Atelier, ja? Und bringen Sie Ihre
Naſe mit. Jetzt muß ich raſch nach
Hauſe; ich hatte ganz vergeſſen, daß
ich Teebeſuch erwarte. Und Sie
ſteigen am beſten hier am Nollen
dorfplatz in die Hochbahn. Ich be
ſchreibe Ihnen noch den Weg. Zu
nächſt muß man in Berlin eines
lernen: umſteigen. Umſteigen von
der Hochbahn in die Stadtbahn, von
der Stadtbahn in die Elektriſche, von
der Elektriſchen auf den Autobus.
Und, wenn's geht: immer in den
richtigen. Erſt wenn man das kann,
läßt ſich mit Nutzen das Studium be
ginnen oder was man ſonſt Törichtes
vorhat.
noch eins.

Sagen Sie mir übrigens
Sie guckten vorhin gar ſo
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intereſſiert auf den Poeten bei der
Arbeit. Sind Sie ſelbſt etwa heim
licherweiſe auf dem Wege zum
Parnaß?“
Er wurde wieder rot und ſchüttelte
lachend den Kopf . . .
„Na, na!“ Sie drohte mit dem
Finger und zwinkerte ihn forſchend
an. „Mit der Naſe? Und mit den
Augen?“
Er legte die Hand aufs Herz: „Alſo– wirklich nicht!“
Unter den Fingern der Hand knackte
leiſe das Wachstuchbüchlein. Er hatte
zum erſten Male gelogen in Berlin.
Als er aber in der Hochbahn ſaß
zwiſchen einem zyklopiſchen Wächter
der Wach- und Schließgeſellſchaft, der
geräuſchvoll Vorrat für die Nacht
ſchlief, und einer zerknitterten Krankenjjeſte, die heftig nach Jodoform
roch, zog er das vorhin ſchmählich
verleugnete Wachstuchbüchlein hervor.
Verſtohlen, kritzerlicher, als das ſonſt
ſeine Art war, ſchrieb er auf die erſte
Seite links oben:

Vieles hab' ic
h

mich vermeſſen,

Als ic
h

a
n

der Spree erſchien –
Niemals: daß ic

h

Sokrateſſen
Treffen ſollte in Berlin . . .

Hier unterbrach den vertieften
Poeten ein wichtiger Kontrolleur, der
zum dritten Male dringend ſeine
Fahrkarte zu ſehen wünſchte, um
mit einem blauen Bleiſtift einen ſinn
reichen Strich darüber zu ziehen.

VIII
Den Stahl des Edlen, ward e

r

ſchon beleidigt,
Befleckt kein Blut des, der ſich nicht verteidigt.

Calderon: Andacht zum Kreuz

Als Wolfgang ſein Zimmer in der
Schlegelſtraße aufſchließen wollte, be
merkte er, daß e

s

ſchon offen war.
In bläulichen, wiegenden Wolken
von Zigarettendampf ſaß der Baron
Biderolf von Saſſen-Grünicke auf
dem Sofa und blätterte in einer der
Wirtin gehörigen Probenummer einer
ſatiriſchen Zeitſchrift, die vor fünf
Jahren mit dieſer erſten Nummer
auch ihr Erſcheinen eingeſtellt hatte.

„Endlich kommſt du, Schlüter,“ ſagte
der Baron. „Ich warte hier ſeit zwei
Stunden. Wo ſteckſt du denn?“
„Ich war bei einer Beerdigung.
Das heißt –“
Das Wort Beerdigung mißfiel dem
Baron ſichtlich. „Pfui Teufel!“ Er
ſtrich ſich einige Male mit den langen
Fingern über die blonde Dreimilli
meterfriſur und meinte: „Alſo kaum
fängſt du an, Theologie zu ſtudieren,

da beerdigſt du ſchon in einem fort
Leute ! Alſo – das geht mich nichts
an. Ich bin nämlich . . . geniert dich's,
wenn wir das Fenſter aufmachen?

. . . bin nämlich in Verlegenheit. Du
warſt Zeuge, wie ich geſtern dem
frechen Dachs d

a – Teichelmann oder
derart heißt er ja wohl – Ohrfeigen
anbieten mußte.“
Wolfgang lauſchte erſtaunt. Ihm
war e

s ſo vorgekommen, als ob
dieſes Angebot von Teichler aus
gegangen ſei. Aber der Baron fuhr
fort, indem e

r

ſeinen Wappenring
am vierten Finger einer ſo eingehen
den Prüfung unterzog, als ſehe e

r

dies Konfirmationsgeſchenk ſeiner
Großmutter zum allererſtenmal:
„Alſo ich habe dem Bengel derb
gedient. Wir haben Karten gewechſelt.
Ich bin Kavalier, nicht wahr; der
Herr prätendiert's zu ſein – Alſo: die
Konſequenz –– alſo –“
Wenn e

r nur nicht immer „alſo“
ſagen wollte ! dachte Wolfgang, dem
dieſe Stileigentümlichkeit in Verbin
dung mit der unhiſtoriſchen Darſtel
lungsweiſe des Freundes den Genuß

a
n

deſſen Ausführungen ſehr beein
trächtigte.

„Alſo e
s iſ
t

eine Piſtolenforderung
herausgeſprungen . . . Dumme Kiſte– niſcht zu machen . . . Revozieren– ich? Alſo – ich werde doch
nicht ! . . . Alſo: nun liegt die Choſe
ſo. Mein Kartellträger war der
Baron Ritz-Ritzhauſen. Hat die Sache
auch ſo weit nicht häßlich gedeichſelt

. . . Einmaliger Kugelwechſel. Zwan
zig Schritte Diſtanz – fünfzehn



314 FOSOFOSOFOSOFOSOFO) Rudolf Presber: G7C2C2G7/G2C2C?CS?G?CS?C?

Barriere. Alſo und dann – ja, das
iſ
t

das Fatale, dann hat e
r

ſich –
Balten machen das gern – geſtern
abend in majorem gloriam ſeiner
Würde ſo ſtiermäßig beſoffen, daß
ich ihn heute noch nicht munter ge
kriegt habe. Und d

a ſollſt du mir
nun . . . Alſo kurz: Du mußt mir
ſekundieren.“
„Ich?“
Wenn einer zu Wolfgang geſagt
hätte, e

r

müſſe jetzt einen Mungo
fangen oder e

s ſe
i

notwendig, daß

e
r in einer halben Stunde auf einem

Zebra rückwärts Galopp durch die
Siegesallee reite, ſo hätte ihn das
nicht mehr erſtaunen können.
„Ich ſoll – –?“ wiederholte er.
„Alſo, du – ja. Ich kenne hier
keine Seele außer ein paar zweifel
haften Gentlemen, die uns geſtern

abend noch – mir und der Thuſſi –

oben im Bauer hundert Mark im
„Gottes Segen“ abgeknöpft haben. Und
dann den Ritz. Alſo der Kerl iſt heute
nicht vernehmungsfähig. Und mor
gen früh um ſieben Uhr– pünktlich . . .

Alſo nun, bitte, komm mir bloß nicht
mit: „Du ſollſt nicht töten“ und all ſo

'n Quatſch. Schön, zugegeben: ic
h

ſoll nicht . . . Aber darauf kommt's
hier gar nicht an . . . die Sache kann

ja auch an der s 'rum kommen.
Paſſivum, wie's bei der Konjugation
heißt . . . Erinnerſt d

u

dich noch der
unregelmäßigen Verben? . . . Alſo,
was nützt mir nun, frag' ich dich, der
ganze Klumpatſch: Präſens, Futurum,
Aoriſt und ſo

,

wenn ich morgen hinter
Hundekehle . . . Du biſt Theologe,
wirſt du mir ſagen – ſchön, erſtens,
Wertgeſchätzter, biſt du's noch nicht.
Zweitens . . . zweitens wirſt du's
auch vielleicht gar nicht. Alſo: Er
fahrungstatſache: im Zirkus ſatteln

ſi
e nicht ſo viel um, wie in der Theo

logie. Aber die Freundſchaft, das

iſ
t

eine Sache . . . David und Jona
than – was? Kaſtor und Pollux –

nee, nee, ic
h

bin ſchon ganz konfus, d
a

ſind wir ja mitten in Griechenland.

Wurſcht; alſo – wir ſind alte
Freunde –“
Es fiel Wolfgang ein, daß der
Baron ſonſt dieſe Freundſchaft nicht
mit gleichem Enthuſiasmus betont
hatte. Auch ſchmeichelte e

s

ihm ein
wenig, daß der Freiherr ihn für fähig
und würdig hielt, in dieſem ritter
lichen Handel eine wichtige Rolle zu

ſpielen. Aber ausgerechnet gegen
Teichler, der ihm von all den Leutchen
geſtern der ſympathiſchſte ſchien. Und
dann: ſein Vater! Es war nicht aus
zudenken, was der dazu ſagen würde,
wenn e

r

e
s erführe!

Und dann, wie ſollte e
r

ſich in dem
ernſten Fall benehmen? Es gab d

a

ganz beſtimmte Vorſchriften, die e
r

nicht kannte; einen Kodex, von dem
e
r gehört und durch deſſen Nicht

beachtung man ſich der Lächerlichkeit
ausſetzte.
Es war, als o

b der Baron, der
ſonſt nichts vom Gedankenleſer hatte,

eher geneigt war, etwas zu viel und
etwas zu töricht zu fragen, diesmal

in des Freundes Hirn einen orien
tierenden Blick getan hätte. Denn

e
r ſagte: „Was deinen alten Herrn

anbetrifft, da brauchſt du dir keine
grauen Haare wachſen zu laſſen. Alſo– der erfährt nichts. Geht die Sache
gut, dann ſchreiben wir ihm von
Kempinski eine Anſichtskarte, wir
ſeien um ſieben Uhr in Hundekehle
geweſen. Schon ! Da freut ſich der
alte Herr, wie früh wir aufſtehen.
Und geht's ſchief, mach' ic

h

'nen kleinen
Kopfſprung in den märkiſchen Sand– na, ich ſchwatze im Krankenhaus
nicht davon, wer dabei war. Und im
Erbbegräbnis ſchon gar nicht.“
„Erbbegräbnis! Rede doch ſo keine
Dummheiten!“
„Nu, ſchließlich wenn einer auf einen
ſchießt, auch noch ein bißchen zielt –

alſo, es kann auch ſo kommen. Der
Wunſch liegt mir ferne, verlaß dich
drauf; aber – es kann. Ja, und
dann – was die Formalitäten betrifft

. . . Ich habe hier ein Büchlein mit
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gebracht, woraus du alles Nötige er
ſehen kannſt, was du zu tun haſt.
Wo die Eſelsohren eingebogen ſind,
ſteht das Wichtige. Piſtolen hat der
gute Ritz noch geſtern abend bei den
„Iſauriern“ belegt – das iſt hier ſo

'ne ſchwarze Blaſe ohne Farben, aber
mit unbedingter Satisfaktion – alſo:
bei denen auf der Kneipe iſ

t

auch

nachher das Unglück paſſiert. Da hat

e
r

wieder ſeine Selleriebowle gemacht.
Die ſtellen auch den Unparteiiſchen
und den Arzt. Mag ein hübſcher
Knochenſäger ſein! Siebzehntes Se
meſter, glaub' ich, und erſt kurz hin
term Phyſikum. Alſo – egal. Trifft
der Kerl mich überhaupt, ſo is Schluß.
Aus, finis Poloniae. Reſt is Schwei
gen – Nacht. Apropos, Nacht –
alſo: Könnten wir hier nicht Licht
machen?“
Wolfgang rief, d

a

e
r

noch nicht
orientiert war, o

b

ſich eine Klingel

in ſeinem Zimmer befinde, durch die
Tür nach der Lampe. Sie wurde
von Frau Schutke, der Wirtin, ge
bracht, einer in die minder köſtlichen
Jahre geratenen Dame, die ihren zer
fließenden Formen die ſtrenge Zucht
eines Schnürleibes verſagte.
Der Baron ſah hinter der mürriſch
Hinausſchleifenden her und faßte
ſeine Herzensmeinung in einen der
Sprüche zuſammen, die ſeinem mun
teren Gehirn ſelbſt in ernſten Stunden
leicht zufloſſen:

Wo reformt wird, laß dir ruhig nieder –

Gute Frauen tragen niemals Mieder!

„Alſo“ – fügte er hinzu – „ſo ein
Anblick kann einem den Abſchied vom
Leben erleichtern.“
„Nu hör mal, Biderolf, nu rede
doch nicht immerzu ſolche Sachen.
Das iſt ja wirklich“ –Wolfgang wollte
„ekelhaft“ ſagen, unterdrückte e

s aber
und fuhr mit einem mühſamen, Zu
verſicht markierenden Lächeln fort:
„Glaubſt d
u

denn wirklich, daß . . .“

„Glauben –? Hm. Alſo, Pardon,
ich glaube nichts, als daß eine ge

zogene Piſtole nicht ganz ſo harmlos

iſ
t

wie ein gut gewickelter Regen
ſchirm –“
„Den man nicht wagerecht halten
ſoll,“ vollendete Wolfgang ganz un
willkürlich. Er ſchämte ſich aber ſo
fort, daß ihm in ſo ernſter Stunde
ſolche belangloſen kleinen Reminiſ
zenzen a

n

einen hübſchen Spazier
gang mit einer jungen Dame in den
Sinn kamen. Gewaltſam gab e

r

ſeinen Gedanken wieder eine ſeriöſe
Richtung.

„Lieber Biderolf,“ ſagte e
r lang

ſam, während e
r vor einem Bilde

ſtehen blieb, das den ſeligen Herrn
Schutke in der Dragoneruniform
ſeiner Dienſtzeit, mit einer Anzahl
Kameraden um ein geleertes und
bekränztes Bierfaß gelagert, ſehr an
mutig darſtellte, „haſt du denn keinen
andern, der . . .“
„Nein. Das heißt, es iſt natürlich
möglich, daß jetzt zufällig im Briſtol
ein ſehr adliger Vetter von mir wohnt.
Oder daß heute abend im Winter
garten ein ähnlicher Hochgeborener
ſitzt, mit dem ich mal bei Onkel
Erwin auf Auerhähne gepirſcht habe.
Ich habe übrigens den Onkel Ober
förſter im Verdacht, daß e
r

ſelber
gebalzt hat. Ich habe keine Feder
geſehen. Aber gebalzt hat's immer

zu . . . Von was ſprachen wir? Ach
ſo, von den anweſenden Vettern. Ja,
ich weiß das doch nicht. Sicher iſt

nur, daß du, Verehrungswürdiger, in

Berlin biſt.
Student und ein anſtändiger Ke
ohne Vorſtrafen biſt – alſo, bitt
das kann ſich ja ändern, aber es iſ

ſo . . . daß du – von mancher Jagd
her bei uns mit einem Schießgewehr

recht wohl umzugehen verſtehſt und –“
„Ich –? Mit einem . . .? Ja,
was habe ich denn bei der Sache zu

ſchießen? Als Sekundant?“
„Bitte zu leſen. Nein, auf dem
Bild der trunkenen Kriegsmänner
dort ſteht das nicht. In dem vor
trefflichen Büchlein, das ich dir gab.

Des ferneren: daß du-FFIATor T
UNIVERS

Cr
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Seite ſiebzehn unten, wo das große
Eſelsohr eingelegt iſt. Alſo – wenn
auf ſeiten des Gegners Inkomment
mäßiges geſchieht – wenn er vor
„Drei“ ſchießt oder vor der Barriere
zielt, dann – alſo – dann ſchießſt du
auf ihn.“
„Jch, auf Teichler?“
„Ich –? auf Teichler? Ja, auf
mich natürlich nicht. Uebrigens jetzt

ein paar Kleinigkeiten noch. Alſo –
erſtens: ic

h

werde hier bei dir ſchlafen
heute nacht . . . habe auch den Wagen
für ſechs Uhr morgens hierher beſtellt.“
„Ja – ic

h

habe aber nur ein Bett.
Und d

a Frau Schutke . . .“

„Um Gottes willen! Die letzte
Nacht in der Nähe der miederloſen
Dame . . . ! Wie heißt's bei Shake
ſpeare: „Schönheit war nicht die
Falle ihrer Tugend.“ Oder ſteht's
bei Schiller? Alſo – ich lege mich in

d ein Bett – ich muß morgen eine
ruhige Hand haben, nicht wahr? Und
du mußt mal auf dem prächtigen
Sofa pennten.“
Wolfgang betrachtete ohne Freude
das angeblich prächtige Sofa. Es
war ſchon zum Sitzen nicht ſehr ge
eignet. Denn das Polſter war recht
ſchmal und ſehr gebirgig. Aber darauf

zu liegen in der Nacht – die, nur das
Gute haben mochte, daß ſi

e das ab
ſcheuliche knallblaue Kornblumenmuſter
mit Dunkel deckte – das ſchien bei
der Knappheit des alten Möbels
ſchier eine Unmöglichkeit.

Der Baron löſchte nachdenklich

einen Zigarettenſtumpf in der Waſch
kanne und ordnete weiter an: „Du
biſt dann ſo gut, ein leichtes Abend
eſſen – etwas kaltes Fleiſch, ein
paar Eier und ein paar Flaſchen Bier

– wir müſſen mäßig ſein – holen zu

laſſen. Alſo– und dann: ich werde
dir meinen letzten Willen diktieren.“
„Deinen letzten . . .?“
„Alſo – meinen letzten Willen, ja.
Ich würde das ſelbſt . . . aber ich
muß meine rechte Hand ſchonen. Das
beſte iſt, ich lege ſi

e etwas in eine
Binde . . .“

Und der Baron machte ſich, von
der Vortrefflichkeit dieſes Einfalls
ſichtlich erfreut, aus dem einzigen
Handtuch, das melancholiſch neben dem
wackligen, ehemals weißen Waſchtiſch
an der Wand baumelte, eine Schlinge,
die e

r

ſich um den Hals legte und in

die e
r vor der Bruſt behutſam ſeine

der Schonung bedürftige rechte Hand
verwahrte. So ging e

r

im Zimmer
auf und a

b und machte mit ſeiner
Bandage und der düſteren Miene, die

e
r

a
n

dieſem Abend nicht mehr ver
lor, durchaus den Eindruck, als habe
das Duell bereits ſtattgefunden und

e
r

habe mit zerſchmettertem Arm
den Platz der Ehre verlaſſen.
Wolfgang wehrte ſich nicht mehr
gegen den Gedanken der Freundes
pflicht.

Ihm ſchien in dieſer unruhigen,
gewalttätigen Welt, die ihn nun ſeit
drei Tagen umgab, alles nach neuen,
zwingenden Geſetzen geordnet. E

r
fühlte ſich in Literaturbewegungen,
Familienfeſte, Ehrenhändel wie in
einen Strudel, der ſeine Kraft und
Logik beſiegte, jäh hineingeriſſen. Das
dunkle Gefühl beherrſchte ihn, daß e

r

hier mit den alten Maßſtäben des
Abiturienten, des Pfarrersſohnes, des
deutſchen Kleinſtädters nie und nim
mer auskommen würde.

(Fortſetzung folgt)
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Begegnung

Novelle von MaX Biſch
ie Sonne hatte kaum ihr glühendes
Angeſicht vom Tal der Tepl ge

zogen, als die ſchattigen Gärten Karlsbads
und viele tauſend Stuben die Menſchen
auszuſchütten begannen nach der langen
Straße zwiſchen den beiden grünen
Bergzügen am Fluſſe.
Man ſuchte die kühlen ſteinernen
Hallen, die Trinkheilſtätten der halben
Welt, ſtand ein Weilchen herum, guckte
auf Schuhchen und durch Bluſen, küßte
„die Hand gnä' Frau“ oder erklärte,
„man habe die Ehre“.
Und als der Abend den großen Sonnen
ſchirm völlig aufgeſpannt hatte, löſte ſich
von der Menſchenmaſſe am Mühlbrunnen
und am Sprudel von Zeit zu Zeit ein
Teilchen ab: die Wellen der Liebe ſchlugen
aus dem drängenden Menſchenſtrom
gegen die am Ufer harrenden Unent
ſchloſſenen und riſſen hier und da ein
Opfer mit ſich.
Nun ſchlenderte man der Alten Wieſe
zu, unter grellen Lampen und neben
dicht beſetzten Reſtaurationstiſchchen, be
wunderte die gleißend ausgeſtatteten
wandelnden und feſtſtehenden Juwelen
und Koſtümausſtellungen, ſtreifte blin
kende Geſchäftshäuſer und appetitliche

Cafés und wanderte weiter in die milde
Finſternis hinein.
Draußen auf den Höhen, an ſanft an
ſteigenden Raſenflächen, winkten zwiſchen
lauſchigen Kaſtanienhainen die muſik
geſättigten Erholungsſtätten: Schweizer
hof, Schönbrunn, Poſthof und andre.
So viele tauſend Menſchen auch der
einen Richtung folgten: Karlsbad, der
Stauweiher, hatte wochen- und monate
lang den Zufluß tropfenweiſe geſammelt
und konnte nun die Säule des Stromes
ausdauernd vorwärts ſtoßen. An Ge

ſtalten, die nur an die Laſt ihres Lei
dens dachten, huſchten rotbackige Mädchen
mit unerfahrenen Augen und Gliedern
vorüber; ſtöckchenſchwingende Offiziere
mit prall anliegender Uniform ſtolzier
ten hinter ſpitzenbeſäter Fülle und An
mut; Egerländer Kaffee- und Brunnen
mädchen verbiſſen mit „ihren feſten
Zähnen“ ein Lachen vor verſchleierten
Ungewißheiten; Metzgerinnen, deren
Rücken erſt mehrere Schritte hinter dem
Vorbau ſichtbar wurde, ſtießen ſich vor
Damen mit merkwürdig roten Schimchen
an, die „ſo was zu bedeuten“ hätten.
Und dann wieder ſchlürfte die männliche
Ehrſamkeit dahin, die den Mantel über
den Arm trug, wie Schneidermeiſter
tun. Uniformierte ruſſiſche Gymnaſiaſten,
handelnde Galizier, ſtumme Engländer
und verbohrte Kartenſpielerklubs dräng
ten vorwärts.
Flatterhafte Vögel und erdſchollen
behaftete Sohlengänger – alle ſuchten

ſi
e ihr Heil an der Tepl.

Nur ſelten trat eine Stockung ein in
dem gleichmäßigen Fluß der Menſchen
maſſe, wie jetzt vor dem marmor
umkleideten vornehmen Speiſehaus, auf
der Alten Wieſe, deſſen auffallend nie
drige palmengeſchmückte Fenſterbrüſtun
gen den Blick freiließen nach den weiß
gedeckten Tiſchen und ſeidengepolſterten
Stuhllehnen. Eine am Eckfenſter ſpeiſende
Tiſchgeſellſchaft wurde hier beobachtet,
deren Mittelpunkt eine hochgewachſene,
ſtraff wie eine Reiterin verharrende
Dame mit prachtvollem Federhut war:
Gräfin Lonyay oder, wie die Oeſterreicher

ſi
e

noch gern nannten, Kronprinzeſſin
Stephanie. Vor dem Fenſter wurde
kurze Kritik abgehalten, man erzählte oder
erhorchte unverbürgte Heimlichkeiten oder
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ging, während das Auge noch an dem
erwählten Gegenſtand hing, im Geſpräch
bereits andern Zielen zu. –
Aber ja, die Wiener Fiaker müſſe man
kennen lernen; das ſeien ja keine Kutſcher,
die einfach für Geld ihre Strecke abjag
ten, ſondern Kavaliere mit Gäſten; Herr
und Roſſe lebten während der Fahrt ihr
ganz beſonderes Leben. So etwas be
ſitze die Welt eben nur einmal! – Ein
Wiener hatte ſoeben ſeine Reiſebekannt
ſchaft auf ſolche Weiſe für die Kaiſerſtadt
begeiſtert, als Baron Hetenyi ſeinen
Freund, den Gutsbeſitzer Trojan Cras
maru, am packte: „Wir wollen
weitergehen von der Stätte dieſer Weis
heiten!“ ſagte er und wies auf einige
üppige Frauen, aus deren ſchwarzem
Haar die Diamanten leuchteten wie Glüh
würmchen aus der Waldnacht. Doch
Crasnarus Augen folgten ſeiner Weiſung
nicht, ſondern waren von Vorgängen
in dem feudalen Speiſezimmer gefeſſelt.
„Komm, Trojan –!“
„Einen Augenblick –!“
„Was haſt, du?“
„Bemerkſt du jene beiden Damen an
der Tür?“
Baron Hetenyi zwängte ſich näher
an das Fenſter.
„Du meinſt die Dame mit den un
ruhigen Augen und die andre mit dem
cremefarbenen Geſicht?“
„Die letzte! Ich glaube, unter dem
Panama ſtecken Elenas Augen!“
„Elenas Augen, in denen du dein
Glück vergebens ſuchteſt?“
„Vielmehr glaubte ic

h

das Glück darin
gefunden zu haben, bis mich die Mutter
abwies, ſo daß ic

h

die Flucht ergriff!– Die Zeit, die Zeit! Vier Jahre –
wie flogen ſi

e vorüber!“
„Ich ſollte meinen, du kennteſt die
Schöne genügend, ſo laß ſi

e

mich be
trachten!“
„Du wirſt ſi

e ſofort in der Nähe
haben; ſi

e

treten heraus! Laß uns
gehen!“
„Ich möchte ſi

e

kennen lernen – nach
allem Schönen, das ic

h

von dir hörte!“
Crasnaru äußerte zwar ein paar ab
lehnende Worte, allein der Baron merkte,
wie in dem Freunde die früheren Ereigniſſe
wieder raſch lebendig geworden waren
und Erinnerungen die verhaltene Glut
angefacht hatten. Er zog Trojan nach
dem lauſchigen Hausflur, im rechten

Augenblick, um neben dem aufgeputzten
dienenden Mohren den Damen zu be
gegnen.

Elena blickte auf und zögerte.
„Iſt es möglich: Herr Crasnaru –?“
„Meine Gnädige, ich habe mich nicht
getäuſcht?“
„Nein, Sie haben mich in ganzer Größe
wieder vor ſich, a

n

der Stätte unſrer
erſten Bekanntſchaft. Welch ein unerwar
tetes Wiederſehen! Aber möchten Sie
nicht ein Weilchen mit uns gehen: mit
meiner Freundin Miora Zaganesku und
mir? Mama iſt zu kurzem Aufenthalt
nach Marienbad zum Papa gereiſt und
kehrt heut abend zurück. Unſer augen
libckliches Ziel iſt der Bahnhof.“
„Zum Papa gereiſt –?“
„Ja, Sie wundern ſich! Mama hat
vor zwei Jahren wieder geheiratet.“
Crasnaru, durch die Botſchaft ebenſo
überraſcht wie durch das unerwartete
Wiederſehen, hatte einige, Augenblicke
nötig, um das Gleichgewicht zu erlangen.

Während die beiden Paare dem Men
ſchenſtrom entgegenſtrebten, erhaſchte e

r

wiederholt Elenas Geſicht und bewun
derte wie ehemals die halb geſchloſſenen
Augen des cremefarbenen Antlitzes, die
ihn ſtets wie tiefe Geheimniſſe angemutet
hatten.
Der junge Gutsbeſitzer verſtrickte Miora

in ein Geſpräch, um ſich zu der erſten
Unterredung mit Elena nach ſo langer
Trennung zu ſammeln, und hatte ſeine
Haltung doch noch nicht vorgezeichnet,
als Elena wieder neben ihm ſchritt und
ihre Augen, wie nach Träumen geöffnet,
voll Ä ihn richtete. Und Crasnarus
hohe Geſtalt erzitterte unter den Blicken
des zarten Weſens, um deſſen Beſitzer
ſich vergeblich bemüht hatte.
Elena meinte, Crasnaru ſe

i

ihr noch
eine Erklärung ſchuldig.
„Ich – eine Erklärung?“
„Weshalb, ſagen Sie, ſind Sie da
mals bei Nacht und Nebel aus Karlsbad
geflohen?“
„Gnädiges Fräulein nennen mein
Scheiden eine Flucht?“
„Nun ja! Welches Wort wählen Sie
dafür? – Ich ſagte dir, Miora, ein wie
ſcharmanter Geſellſchafter Herr Crasnaru
der Mama und mir wochenlang geweſen
war, bis mir plötzlich, unvorhergeſehen
wie unſre jetzige neue Vereinigung, ſein
Scheiden bekannt wird. Er trifft Mama,
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ſpricht mit ihr, trägt ihr Grüße und
ein Lebewohl für mich auf – und läßt
nichts mehr hören – bis zu dieſer
Stunde.“
Crasnaru ſtarrte ſeinen Freund ver
wundert an, als ob ihm der Baron das
Rätſel löſen könne, während ihn Elena
mit großen, weichen Blicken prüfte.
„Du haſt der gnädigen Frau den
Grund nicht angedeutet?“ fragte Hetenyi,
obwohl er ungezählte Male vernommen
hatte, welch deutliches Nein die Mutter
Elenas ſprach.
„Oh, ich meinte doch –“ ſtammelte
Äst. „Ich weiß

augenblicklich nicht
We –“
Die Funken ehemaliger Leidenſchaft
begannen wieder zwiſchen den beiden
jungen Menſchen zu ſprühen.
„Und ich verſichere, den Grund Ihres
Abſchieds nicht zu ahnen! Erzählen Sie
mir doch!“ bat Elena.
Doch ihr Begleiter wollte nicht ſprechen,
und Baron Hetenyi gab zu bedenken,
die Erinnerung wühle vielleicht alte
Schmerzen auf.
Crasnaru nickte verſonnen.
„Dann verzeihen Sie mir!“
Elena.
„Sie haben zu verzeihen, Gnädigſte,
der ich nichts zu vergeben habe!“
„Ich verſtehe nicht, wie das alles
kam!“ Und ſie fragte Crasnaru: „Iſt
Ihnen bekannt, wie mich Mama nach
Ihrem Fortgang geängſtigt hat? Nein?
Freilich, woher ſollten Sie auch wiſſen!
Mama war erregt und niedergedrückt in
jäheſtem Wechſel, ſuchte die Einſamkeit
oder ſtürzte ſich in den Strudel der Welt
und war beruhigendem Zuſpruch und
Fragen nach dem Grund ihres Kummers
nicht zugänglich. Mußten wir nicht
ſtaunen, als ſi

e

nach Jahren ſolcher Angſt
dem Baron Gerlach die Hand zuſagte
und ihm alsbald nach ſeiner Beſitzung
folgte? Die ländliche Ruhe war ihr gut;
ſeltener kamen Haſt und Laſt wieder über
ſie. Sonderbar nur, daß ich mich am
wenigſten nach ihrem Befinden erkundigen
darf! – Mama hat auch Ihnen nie
mals, etwa beim Abſchied, die Urſache
ihrer Unruhe angedeutet?“
Er entgegnete, die Antwort ſei ſchwer:
zwar ſei manches wichtige Wort gefallen,
von dem Elena eigentlich wiſſen müßte– und wohl noch nachträglich erfahre;

e
r wolle jedoch nicht keck genug ſein, den

ſagte

Urſprung des veränderten Weſens in

damaligen Vorgängen zu ſuchen.
„Und dieſe Vorgänge? Welcher Art
waren ſie?“
„Fräulein Elena – nur einer Mutter
ſteht zu, mit ihrem Kind darüber zu

ſprechen.“

„Aber Mama ſchweigt!“
„Vielleicht hatte ſi

e guten Grund, bis
her keine Aufklärung zu geben. – Und
Sie, Fräulein Elena, wie haben Sie die
Jahre getragen?“
„Stillſitzen auf Papas Beſitzung, Reiſen,

in lauter Freude untertauchen –!“
Schnell flogen die Worte dahin, doch
ein geheimes Zittern war in ihnen,
und auf Elenas Wangen huſchte jenes
feine Rot, das ihr Begleiter ſchon früher

in Momenten lebhafter Rede bewundert
hatte – ein Rot, ſo zart, als begleite

e
s

die ſchämige Gewährung eines jungen
Weibes.
„Aber Elena!“ rief Miora dazwiſchen.
„Elena hat alles andre getan, Herr Cras
naru, als in einem Meer der Fröhlichkeit
gelebt! Man könnte eher behaupten,
die Unraſt der Mama ſe

i

manchmal auf

ſi
e übergegangen!“

Elena lächelte. „Du nimmſt meine
Launen zu ſchwer, Miora!“
„O nein! Du wirſt mir zuviel von
trübem Sinn geknechtet! – Aber leb
hafter! lebhafter!“ rief ſie. „Wir halten
uns zu lange bei der Vergangenheit auf,
irre ic
h nicht, läuft dort unten ſchon der
Zug in den Bahnhof!“
„So wollen wir uns verabſchieden!“
ſchlug Baron Hetenyi vor, in der Abſicht,
ſeinen Freund vor einem peinlichenWie
derſehen zu retten.
Allein Elena faßte Crasnarus Hand:
„Sie werden nicht von uns gehen!
Werden uns heimwärts begleiten mit
Mama!“
Er fühlte ihre heiße, feine Hand, und
ihr Druck unterſtützte die Bitte: „Viel
leicht löſen ſich gerade bei dem über
raſchenden Wiederſehen alte Rätſel, die
mir ſoviel Unruhe bereiten! Bleiben
Sie bei uns!“
„Und wenn meine Gegenwart den
Frieden Ihres Hauſes ſtört?“
„Wie ſollte ſie? Doch wozu warten
wir weiter! Schon hält unten der Zug.
Laſſen Sie uns die Treppe hinunter
ſteigen; ic

h

bitte die Herren!“
Wenige Augenblicke ſpäter ſtand Cras
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maru der Frau gegenüber, deren hartes,
unbegründetes Nein ihn vor Jahren von
dannen getrieben hatte.
Ein ſchneller, prüfender Blick auf ihr
heiter dreinblickendes Kind und die
Herren, und die Baronin ſagte ſich:
„Crasnaru hat bisher geſchwiegen und
darf nicht reden; Elena darf nicht wiſſen,
was er verlangte und ic

h

ablehnte –
verſagte wild ſchlagenden Herzens aus
dem Grunde, den kein Menſch wiſſen
durfte!“ –
Crasnaru zwang ſich um Elenas willen,
einen leichten Ton anzuſchlagen, während
die jungen Damen neben Hetenyi dahin
ſchritten, denn e

r fühlte: Elena war ihm
zugetan wie vor Jahren und wäre ihm
gefolgt ohne Zögern. Aber die neben ihm
ſchreitende ſtattliche Frau, die ihm Freund
ſchaft und Liebenswürdigkeit geſchenkt
hatte wie wenig andre: weshalb hatte
ſie Elena von ihm getrennt, warum ihr
verſchwiegen, welches Ziel ſein letzter,
ergebnisloſer Beſuch bei der Mutter ge
habt, welches Ende e

r genommen

hatte ?

Hetenyi wandte ſich ihnen, während
ſie ihrem Hotel zuſchritten, lachend zu:
„So wenig zu erzählen, Trojan, nach ſo

langer Trennung von Frau Baronin?“
Da verlangſamten ſich ihre Schritte,
und mit leiſer Stimme flehte ſi

e Cras
naru an, Elenas Frieden nicht zu ſtören
durch ein unbedachtes Wort der Auf
klärung. „Sie werden mich freilich nicht
verſtehen –“
„In der Tat, ic

h

finde den Weg zur
Klarheit nicht –“
„Aus einer Welt der Entfremdung,

in die doch nicht Feindſchaft, ſondern

Äs Verehrung Sie dereinſt geſtoßen(l !“

„Herzliche Verehrung?“
„Sie dürfen mir glauben! Einer Ver
ehrung, die nachher gelitten hat a

n Ge
wiſſensbiſſen Tag und Nacht und, wie
ſich ſoeben zeigt, noch jahrelang zu tragen
haben wird an ſchwerer Schuld –“
„Ihrer Schuld?“
„Sagen Sie: der Sünde, die eine
Mutter auf ſich geladen hat!“
„Die Frau, die mit ſoviel Güte meinen
Weg verſchönte bis a
n

die letzte ſchwere
Stunde –“
„Dieſelbe Frau, die Ihnen damals
nicht verraten konnte, weshalb ſie Ihre
Werbung abſchlug. Denn mein Ja hätte

euch zwei Menſchen wahrſcheinlich nur
vorübergehend in Seligkeit zuſammen
geführt, während mein Nein die Hoff
nung auf ein dauerndes Auseinander
gehen und Vergeſſen offen ließ.“
„Und die Erklärung? Ich werde nie
Klarheit erlangen? Und hat Elena ver
geſſen?“
„Ich fürchte: nein, wenngleich noch

kein Geſtändnis ihre Lippen überſchritten
hat. Und Sie, Trojan –?“
„Ich? Durfte ich a

n Elena noch den
ken nach Ihrer Abweiſung? Hörte ic

h

nicht ihre Mutter ſagen, mein Feſthalten
würde drei Menſchen unglücklich machen– Elena und mich und –“
Er prüfte die Begleiterin.
„Und mich, gewiß! Denn wenn ſich
das Geſtändnis nun doch nicht vermeiden
läßt, damit Sie Elena ſchonen: Trojan,
haben Sie niemals daran gedacht, daß
die Mutter Elenas Ihnen die Tochter
verweigert haben könnte aus Angſt vor
einer Dritten?“
„Aus Angſt –?“
„Sie haben nie gefühlt, wie die Fein
din Ihres Bundes in der eignen Familie
aufſtehen konnte? Wie Ihnen das Herz
der Frau entgegenſchlug mit nicht ein
zudämmender Glut, die bei Ihrer Wer
bung um Elena alle kühle Ueberlegung
über den Haufen warf außer der einen:
du darfſt nicht ja ſagen, denn du wirſt
nicht ſtark genug ſein, ihm dauernd zu

verbergen, was dein eignes Herz fühlt!
Und ſo
,

die Stimme einer unſeligen
Neigung zu übertönen, ſchrie Ihnen eine
unglückliche Frau das Nein entgegen,
das Sie ſofort von dannen trieb und nach
deſſen Quelle Sie bisher vergebens ge
forſcht haben – jener Quelle, die Liebe
und Leidenſchaft heißt!– Verzeihen Sie
mir, Trojan! Glauben Sie mir doch:
ich habe ſchwer bereut!“
Er ſtreckte ihr die Hand entgegen:
„Wer ſollte einer unglücklichen Mutter
nicht vergeben!“
„Das Gewiſſen hat mich gerüttelt bis
zur Beſinnungsloſigkeit. Ich habe die
Hand eines andern Mannes ergriffen,
auf ſeiner Beſitzung einen Beruf zu

haben und den größten Teil des Jahres

a
n Arbeit und Pflicht gebunden zu ſein.

Und einmal zu nüchterner Ueberlegung
und Reue gelangt, habe ich nie zu hoffen
aufgehört, die Sünde a

n euch, der Furcht
vor Sünde entſprungen, gutzumachen.
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Eine Frage, Trojan: iſt Ihnen Elena
noch, die ſi

e Ihnen war?“
Crasnaru hob die Hand und zeigte
einen Ring.
„Elena iſ

t mir verloren, denn ſi
e darf

mir nicht mehr die alte ſein: ſeit Mo
naten hat eine andre mein Wort!“
„Mein armes Kind! Das Leben weiß
hart zu ſtrafen!“ ſchluchzte ſie.
Schweigend folgten ſi

e

den "jungen
Leuten durch die leer gewordenen Straßen
bis zum Hotel.
„Ich habe den Damen bereits mitgeteilt,
Trojan, daß uns ein merkwürdiger #fall gerade noch am letzten Tag unſrer
Anweſenheit mit ihnen zuſammengeführt
hat!“ rief ihnen Hetenyi an der Pforte
entgegen. „Denn hätten die Damen
nicht von mir erfahren, welch wichtige

Geſchäfte uns bereits morgen in Wien
erwarten, ſo wäre dein baldiger Ab
ſchied vielleicht wieder eine Fluchtge
nannt worden!“ C &

„Ich bin : gezwungen, mit dir zu

reiſen!“ ſagte Crasnaru und war dem
Freunde dankbar, der ihm die willkom
mene Brücke zeigte.

„So werden wir Sie nicht wieder
ſehen?“ forſchte Elena.
„Wir wollen das Schickſal bitten, uns
freundlich zu ſein!“
Ein raſcher Abſchied – und Crasnaru
ſchritt mit Hetenyi in die milde Nacht
hinein, in der Elena noch lange ſann,
warum ihr die Baronin einen Gute
nachtkuß auf die trauernden Augen ge

# hatte, ſo heiß wie ſeit Jahren
INTC)T.

Abend in Sori (Riviera di Levante)
Nach einem Gemälde von Adolf Tièche



Henn und Hennerin

Heinrich Lautenſack

W himmelnden Stadtfräck"! Uns ſteht ſo
ein wetterharter Senn da oben auf d'r

Alm in Luft und Licht auf einem Hintergrund
von greifbar nahen Bergſpitzen und rudernden
Wolken und ſich fältelnder Seide von Himmels
blau recht wie in einem Bild, zu dem unſre auf
gebrachte Ferienſentimentalität den goldſtrotzenden
Rahmen abgibt.
Ein Senn, ein Bergmann, ein Matroſe; der
Senn, auf ſchwindelndem Alpengrat, der Berg
mann, im tiefen, tiefen Schacht, der Matroſe, auf
wogender See: dieſe verſchaffen uns bei bloßer
Namensnennung immer wieder Senſationen, die
uns ein Trambahnwagenführer nun nie und nimmer
bereitet, obgleich der (über den raſenden Leipziger
Platz etwa) nicht weniger Gefahr zu beſtehen hat

als jene drei jeder gegen ſein tückiſches Element. Und ſo wie der Bergmann und ſo
wie der Matroſ' beut' der Senn dieſes ſchwärmeriſche Aufquellen in uns im Anblick
ſeiner „Montur“ auch noch aus – „Fremdeninduſtrie“! – indem er ſich mit ein
paar buntflatternden Fetzen mehr behängt, als nötig wäre, und als die Legende
ſeines Bluts von alters her zu erzählen weiß . . . ſtaffiert ſich gar mit Fleiß
heraus, damit daß die Stadtfräck nur ja ihr „Theater“ an ihm haben.
Dieſes vor fremden Leuten Theaterſpielen liegt dem Gebirgler übrigens tief

im Blut; – ein Findiger könnte da leicht einmal eine
feine Doktordiſſertation daraus machen. Die Freude des
Gebirglers an bunten Kleidern iſ

t etwas, das „zum Theater
will“ wie nur ein Backfiſch in gewiſſen Jahren oder ein
Kommis nach halbüberdauerter Lehrzeit. Des Berglers
Luſt, Bilder recht bunt zu halten, ja ſogar aus vielen
Dingen (ſelbſt aus ſeinem Haus) durch Buntheit Bilder

zu machen: wirklich, das ſollt' mal einer ſchreiben. Und

ſo e
r tiefgründig genug dabei vorginge, ſchlöſſ’ er aus

dieſem buntluſtigen Willen in Berglers Blut, aus dieſem
jodelnden Willen in den ſich buckelnden Adern auf das
Entſtehen von Oberammergau mit ſeinem Paſſionsſpiel,

auf alle Tegern
ſeer- und Schlier
ſeer-Geſellſchaften
und wie ſie heißen.
Ich meine das ſo:
Was bei dieſem
Völkchen ehvor
kindliche, ſich an ſich
ſelbervergnügende

Luſt tief aus dem
Blut war, wurde
dadurch, daß die
Städter herbei

- - kamen – Theater.
Hinab ins Tal! (Appenzeller Senntum) Im guten und
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im ſchlechten Sinn. Der weite Proſpekt
dazu war ja jederzeit parat „geſpannt“,
die große Szenerie von Natur aus alle
Stund fertig „geſtellt“.– – Und ſo wird heute beim Auf
treiben im Lenz und beim Einbringen
im Herbſt des butter- und käſeſpenden
den Getiers ein bunterer Humbug ge
trieben, als die Näherbeteiligten es
müſſen: der „Stadt“ zuliebe, dem „Ge
birgstrachtenverein“ zugut . . . und die
Praktikabilität der Hoſen der Sennerin
bekommt ſchier ein Odeur von Trikot,
Tſchimbum, Varieté . . .
Es iſt vielleicht nicht ganz hiſtoriſch
präzis – aber ſo ungefähr wird's wohl
ſtimmen:
Da dein und mein Großvater in den
beſten Mannesjahren waren, wagte ſich
das Wort „Sennerin“ ohne das Epithe
ton „ſchön“ über keines Sängers Lippen.
„Die ſchöne Sennerin, die ſchöne Sen
nerin.“ (Weißt du's noch? Erinnerſt du's
nicht? Ganz klein warſt du damals, da
ſang's noch eure Magd am Abend!)
Und zu der Zeit dann, d

a dein und
mein Vater in die beſten Mannesjahre
kamen und du ſelber deine erſten Blicke

in Witzblätter tatſt, da ward keine Sen

nerin unter wieherndem Lachen anders
genannt als „ohne Haar“ – grauslich –

und „mit nur noch zwei Stockzähnen“.
Und das war die Reaktion, die ein
treten mußte.
Soviel zur Naturgeſchichte der Sen
nerin. – Und nach alldem möcht' ic

h

meiner einen, meiner guten „Emmerenz“
dankbar gedenken, die grad nicht „ſchön“
war, aber doch noch mehr als zwei Stock
zähne beſaß – weit mehr! – und bei
der ich gern meine Leibſpeis – Gries
ſchmarrn – aß, deſſen Rezept ich meiner
Frau – ſtreng nach dem Wortlaut
Emerentias – alſo übermittelte: „A
halbats Pfund Grias oder dreivierting
nimmſt in ra Schüſſel... ſalzt's a biſſel

e
i,

net gar ſtark, und giaßt kochende Milli
dran . . . aber net z' viel, nur daß er

guat eing'weicht is . . . alsdann deckſt
den Grias zu, laßt Schmalz in ara
Pfann hoaß wern und tuaſt nachher den
Grias eini. Derfſt aber 's Schmalz net
ſparn und laßt's ſchön gelblat werd'n
bei fleißig'n Umrührn . . . un nachher
Streuzucker drauf.“
Wozu man ſtatt Schmalz auch Butter
nehmen kann.
Punktum!

Auf der Herbſtweide
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r–

Ochſenzug und Milchkarren

(Zu dem Aufſatz: „Senn und Sennerin“, Seite 323)

Das GewitterÄ
Es kam ein Rauſchen ſchwer und kalt Und vor dem Walde bog das Korn
Und ging mir ſeltſam durch den Sinn; Sich unter ſeiner goldnen Laſt;

Fern über einen düſtern Wald Das ſtampfte Staub und ſchwarzer Zorn
Zog Wetterſchlag und Hagel hin. Bis in die Ackerkrume faſt.

Zerſplittert ſank der Eiche Kraft, Ich ſah hinaus durch Dunſt und Glut
Der Blätterwirbel ſtob und flog; Und ſah vor blauer Wolkenwand

Blau hüpfte vom entlaubten Schaft Den Pilger mit dem Muſchelhut,

Die Flamme wie ein Seelchen hoch. Der überm Feld, ein Rieſe, ſtand.

Sein Haupt war Glanz, ſein Blick war Licht,

Und wie der Donner dumpf verklang,

Hub Hände er und Angeſicht

Und ſegnete den Untergang.

Julius Havemann



herber (gelberg
(Mit Abbildungen nach Feder
zeichnungen von E. Stahl)

ie oft bin ic
h

ſchon das Rheintal
herauf- und hinabgefahren, mit

der Bahn linksrheiniſch wie rechts
rheiniſch, oder mit dem Dampfer von
Mainz bis Köln und weiter bis nach
Rotterdam, wo der Strom auf ſeinen
Schiffen angefangen hat, Holländiſch zu

ſprechen. In allen ihren Farben habe

ic
h

die Uferberge am Oberrhein geſehen:

im lichtgrünen Frühlingsſchimmer wie

im weichen grauen Sommerdunſt, wenn

cl
e

Rhe

die Fiſche vor Freude aus dem Waſſer

in die Höhe ins Sonnenlicht ſpringen.
Wie im blauen Herbſtnebel, wenn die
Weinberge ſich bräunen und röten und die
Trauben blau werden, oder ſchließlich im
Winter, wenn die beſchneiten hohen Ufer
einander näher zu rücken ſcheinen. Und
immer wieder klang e

s voll Heimatſtolz

in mir: dieſer ſchmale, ergreifend ſchöne,
fruchtbare Streifen Land mit ſeinen
Obſtbäumen, die im April ſchon be

- º.ſº IV
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ginnen, Weiß und Rot aufzulegen, mit
ſeinen ſtrotzenden Gemüſefeldern und
Gärten, mit ſeinen Rebenbergen, die
ſich mit ihrem Schiefergrau im Fluß
widerſpiegeln, das iſ

t

unſre deutſche
Riviera, ein phäakiſcher, fröhlicher, frucht
tragender Strand ſeit der Römerzeit.
Freilich genießt man dieſe paradieſiſche
Gegend heute am ſchönſten vom Speiſe
wagen oder vom Schiffsdeck aus. Denn
dem Fußgänger iſ

t
das Wandern an

den Ufern des Oberrheins arg verleidet
worden: die Eiſenbahnlinien zu beiden
Seiten des Stromes, auf denen immerzu
Menſchen- wie Güterzüge hin und her
poltern und ſauſen, haben aus dem ſtillen
Rheintal eine Art Tunnel gemacht. Der
Rauch der Lokomotiven miſcht ſich mit
dem der rieſigen Schleppdampfer, die
puſtend ihre ſchwere Fracht den Fluß
heraufziehen, und lagert dick und rußig
über dem Waſſertal. Vor allem im
heißen Sommer, wenn kaum ein Luft
zug in dieſe von hohen Bergen ge
ſchützte Röhre hineinblaſen kann. Mit
Wehmut gedenkt dann der Wanderer
von heute, auf der Landſtraße den
grünen Strom begleitend, während ihn

zu allem Rauch noch der Benzingeruch

der Automobile und ihr Staub umweht,
der guten alten Zeit, wie man ſi

e wohl
auf vergilbten Kupferſtichen in alten
Kneipen noch findet: da ratterte auf den
grünen Wieſendämmen, die, mit alten
Weiden beſtanden, am Rhein ſich hin
zogen, noch keine Eiſenbahn. Da zogen
die Treidelpferde, mit geſenkten Mäu
lern das Gras neben dem Leinpfad ab
knabbernd, langſam und geräuſchlos die
Laſtſchiffe zu Berg. Oder ein Segler
trieb traumhaft leiſe mit ſeinen großen
Flügeln den Fluß hinab. Das Raſſeln
des Ankers am Abend oder das Bellen
eines wachſamen, für die Fracht verant
wortlichen Schiffshundes oder das Lied
eines Steuermannes, das war damals
der einzige Lärm, der im Rheintal und
um die Lorelei erklang, deren Romantik
jetzt die Bahn das Herz durchbohrt hat.
Und e

s berührt uns faſt luſtig, wenn
wir heute leſen, wie die Zeit Freiligraths
und der Droſte die neuen „Dämpfer“
am Rhein, das nun für uns ſtillſte Be
förderungsmittel, mit „fürchterlichen
Höllenmaſchinen“ verglich, die, wie die
zartnervige Droſte nach dem erſten Ein
druck a

n

ihre Mutter ſchrieb, dermaßen

laut brauſten und heulten, daß man
glauben ſollte, die ganze Welt flöge in

die Luft.
So ſcheint uns heute in dieſem vom
Geiſt unſrer Zeit mit Dampfern, mit
Lokomotiven, mit Telegraphen und Auto
mobilen durchzogenen und durchheulten
Rheintal, das bei jeder größeren Stadt
jetzt durch eiſerne und ſteinerne Brücken
verbunden iſt, gegen welche die dem
Tertianer fürchterliche Rheinbrücke Cäſars
wie ein Pionierſcherz wirkt, nur noch
ein Reſt von Romantik in den berühmten
alten Burgen übrig zu ſein. Die ſind
auch für den Wanderer vor allem wieder
gewonnen worden durch den neu an
gelegten Rheinhöhenweg, der hügelauf
und -ab auf ſtillen Waldpfaden den Fuß
gänger von einer Burg zur andern führt.
Und immer neue Blicke ſind ihm da
oben, wie Schillers Spaziergänger, zur
Freude und zum Nachſinnen beſchert.
Wie Zeugen einer lange ſchon toten
Zeit ſchauen dieſe verwitterten Trümmer,
die gleich zerbrochenen Kronen noch heute
die Häupter der Berge ſchmücken, auf
den Strom, der a

n ihnen vorübertreibt,
auf das laute Leben, das ihm entlang zu

ihren Füßen weiterhaſtet. Mit dieſem
Gefühl, halb mit Ehrfurcht, halb mit
Wehmut, wie zu uralten, abgelebten
Greiſen, ſah ſchon Goethe zu ihnen em
por, wenn mannigfache Reiſen ihn als
Jüngling wie als alten Mann am hei
matlichen Rhein vorübertrugen. Der
einſtigen Burgherren edler Geiſt ſchien
ihm angeſichts Lahnecks aufzuwachen und
dem drunten Vorbeifahrenden ſegnend
nachzuwinken:

„Mein halbes Leben ſtürmt' ic
h fort,

Verdehnt die Hälft' in Ruh,
Und du, du Menſchenſchifflein dort,
Fahr immer, immer zu!“

Leider hat man in unſrer flickluſtigen
Zeit, die wie eine allzu gewiſſenhafte
pedantiſche Hausfrau alles ausbeſſern
möchte, auch mit der Reſtaurierung dieſer
Ruinen begonnen. Preußens Könige
und Prinzen hatten als neue Landes
herren der Rheinprovinz ſchon im
vorigen Jahrhundert den Anfang damit
gemacht. So der „Romantiker auf dem
Throne“, indem e

r Stolzenfels neu aus
bauen ließ. Wobei ſich leider der über
bildete geniale Schinkel in der Hiſtorie
vergriff, indem e

r

nach dem Vorbild
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der im geliebten Palermo bewunderten
normanniſchen Zinnenburgen ſeine neuen
Entwürfe anlegte, nicht nach dem hier
allein gültigen Muſter der alten deut
ſchen Höhenburgen. Deren Weſen läßt
ſich am beſten am Rhein in ſeiner
ſchönſten Burg Rheinſtein, Aßmanns
hauſen gegenüber, erkennen und ge
nießen, die Prinz Friedrich von Preußen
vor 1830 leidlich ſtilrein wieder ausbauen
ließ. Da ſieht man zunächſt den runden
oder viereckigen Burgturm, auch Berg
fried genannt, auf dem als Auge des
Ganzen der Türmer ſtand, auf Freund
und Feind lauernd. Man gewahrt den

„Palas“, das Herrenhaus, in dem ge
tafelt und getrunken und geſpielt wurde,
mit den anſchließenden Kemenaten für
die Frauen und Mägde. Und man
bewundert lächelnd die mächtige Schild
mauer der Burg nach der Angriffsſeite
hin, die eine leichte Feldhaubitze heute
in einem Vormittage abräumen könnte.
Ach, warum erſteht dieſer verklungenen
Ritterzeit, die unſer Volk heute nur allzu
ſüßlich von Malern und Dichterlein ver
zuckert ſerviert bekommt, nicht einmal
ein echter rechter Kulturhiſtoriograph und
Poet dazu, der dieſe unſauberen, un
romantiſchen Geſellen, die größtenteils

Die Marxburg
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des Raubes auf die Kaufſchiffe wegen
ſich hier oben in den Rheinburgen feſt
geniſtet hatten, uns in ihrem ganzen
Speck und Dreck wiedergibt! Dieſe fröh
lichen Spitzbuben in ihren faſt unein
nehmbaren Felſenneſtern über dem
Strom waren ſo anmaßend geworden,
daß ſchon Rudolf, der erſte Habsburger,
als Wahrer des Landfriedens und der
heiligen Ordnung im dreizehnten Jahr

hundert eine Reihe der feſten Burgen
dieſer Leuteſchinder am Rhein nieder
brechen mußte. Ihren wirklichen Ruinen
charakter bekamen die vielen Rheinburgen
freilich erſt durch die Franzoſen, die 1689
im Rheintal und in der Pfalz auf Befehl
des Sonnenkönigs noch viel ſchlimmer
als die deutſchen Landsknechte unter
Frundsberg in Italien gehauſt haben.
Seit jenem gräßlichen unfreiwilligen

Burg Rheinſtein
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Feuerwerksjahr für Deutſchland haben
die Rheinberge durch die Trümmer ihrer
Burgen jene ſentimentaliſche Schönheit
bekommen, die einem Byron ſelbſt ſo
tief ins Herz greifen konnte.
Uns berührt ja dieſer Zuſtand der Zer
ſtörung, den die Ruinen am Rheine
haben, gar nicht mehr tragiſch, weil dieſe
Trutzburgen, wie Armbrüſte etwa, ganz
ihren einſtigen Sinn verloren haben.

Darum ſollte man das Reſtaurieren dieſer
Bergfeſten, das in unſern Tagen auch
reich gewordene Privatleute nach Hohen
zollernworbild begonnen haben, mit
größter Vorſicht betreiben. Lahneck, Schloß
Heimburg, die Falkenburg, die Schön
burg, Schloß Rheineck und wie die
alten Burgen derer von Katzenelnbogen,
von Falkenſtein, von Iſenburg am Rhein
alle heißen mögen, ſind ja jetzt ſämtlich

F
–. !S
s
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Burg Stolzenfels
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in den Beſitz reicher oder reich gewor
dener Herren mit und ohne Adel ge
langt. Die richten ſich dort oben in
dem Palas und den Kemenaten be
haglich modern oder gar „altdeutſch“
ein und bauen und flicken auch
außen an den Burgen, mit denen ihr
Stammbaum ſi

e

nicht verbindet, weid
lich herum.
Es wird ohnedies heutzutage viel an
den Ufern des Rheins mit neumodiſchen
Bauten geſündigt, die ohne Sinn für
die Landſchaft und die Geſchichte des
Fluſſes in ſein Tal wie unechte Steine
hineingeſetzt werden. Mit falſchen Far
ben, mit roten Dächern etwa, während
alle Städte und Städtchen am Oberrhein
doch ſeit alters mit ſtumpfem, mit Ber
gen und Reben zuſammenklingendem
Schiefergrau gedeckt ſind.
So möchte man faſt die Neugrün
dung eines Vereins zur Erhaltung der
Burgruinen am Rhein ſichÄ
Denn man denke ſich beiſpielsweiſe die
Burg auf dem Drachenfels nach neueren

Plänen reſtauriert, um ſchaudernd wie
nach einem böſen Traum die heutige
Ruine auf ihrer ſtolzen Höhe glücklich
betrachten zu können. Der moderne
Komfort, der uns aus den Fenſtern der
ausgebauten Rheinburgen anſchaut, ſtört
uns hier nur. Wir ſähen lieber an
Wintertagen, wenn mit dem zerfetzten
Rauch der Schleppdampfer die ſchwarzen
Raben und Dohlen krächzend um die
Burgen flattern, das Grauen in den
öden Fenſterhöhlen wohnen. Oder blick
ten ahndevoller und bewegter empor,

wenn im Sommer wie beim Ehrenfels,
bei der Katz, beim Gutenfels wie beim
Drachenfels der blaue Himmel durch
die leeren Bogen ſchaute. Und ge
dächten dabei der Nibelungenzeit mit
ihren Recken und Taten, als noch „groze
kuonheit“ in Deutſchland zu Hauſe war.
Und wie Verſe aus jenem ſchönen Liede
ſenkte ſich der Anblick der grauen ver
fallenen Burgen in unſer Herz:
„Uns iſ

t in alten maeren wunders vil
geſeit“ –
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Feſte

D#
Tage lang hallte die Stadt vom
dumpfen Klang der Trommel wider,

die zu Ehren der Götter von früh bis
nachts geſchlagen wurde.
Man konnte dem kleinen Feſtzug
hundertmal in den Gaſſen begegnen.
Die faßförmige, mit Kalbfell beſpannte
Trommel lag auf einem kleinen Karren
mit niedrigen Rädern. Auf dem Karren
war ein primitiver Schrein aus Latten
errichtet, der vollgeſtopft war mit weiß
gekleideten Knaben und überragt wurde
von einem Bambusbäumchen, in deſſen
Zweigen Fächer und Bänder zum
Schmucke hingen. Ein Rudel weiß
gekleideter Knaben zog den Karren, der
ſich nur langſam bewegte und die längſte
Zeit ſtillſtand.
Immerfort aber wurde die Trommel
bearbeitet, daß es dröhnte. Der Trommel
ſchläger führte eine Art Tanz dabei auf.
Er ſchwang die kurze Holzkeule, die an
einem Ende einen Schopf von Papier
ſtreifen trug, im Takt, er hob ſi

e gegen

den Himmel und ſchüttelte ſie, ſchwang

ſi
e gegen den Boden und hinten in den

Nacken und tanzte dabei mit kurzen
Schritten. Zuletzt geriet er in eine Art
Raſerei, immer haſtiger tanzte e

r,

immer
lauter dröhnte die Trommel, bis er voll
kommen erſchöpft war. Sofort wurde er

von einem andern abgelöſt. Zuerſt trom
melten Greiſe, dann Männer und Jüng
linge, zuletzt Knaben und Kinder, kaum
vier Jahre alt. Aber ſi
e ſchwangen die

Arena 191011 Heft 3

Keule ebenſo geſchickt wie die Alten,
ahmten alle Bewegungen jener nach
und warfen die kleinen Körper gewandt
herum wie erprobte Akrobaten.
Zu beiden Seiten des Schreins auf
dem Karren waren flache kleine Trom
meln angebracht, auf die mit Bambus
ſtäbchen geklatſcht wurde. Und ein
Pfeifer ging neben dem Zuge her und
pfiff ohne Pauſe auf einer dünnen
Pfeife immer dieſelbe Folge von drei,
vier ſchrillen, quietſchenden Tönen.
Es war ein ohrenbetäubender, entſetz
licher Lärm, der erſt ſchwieg, wenn die
Nacht herabſank.

3.

Am zweiten Tage aber ſtieg der
Shintolöwe aus dem Tempel herab in

die Stadt, um Sünden und Krankheiten
der Gläubigen zu verſchlingen. Der Gott
ſelbſt wurde durch endloſe Gebete und
heilige Zeremonien bewogen, den Tempel

zu verlaſſen und in einem Schreine die
Straßen zu durchziehen. Da e

s ungefähr
achthundert Myriaden von Shintogott
heiten gibt, die in Tempeln, Bäumen,
Tieren und Gewäſſern leben, ſo konnte

ic
h

den Namen dieſes Gottes nicht
erfahren.
Der heilige Schrein war die voll
kommene Nachbildung eines Tempels in

kleinerem Maßſtabe, ein prächtiges Ge
bäude aus Lack und Gold, koſtbar und be
törend ſchön. Ein Geländer aus lackierten
Pfoſten und runden Stangen umfrie
dete es, a

n jeder Seite unterbrochen
22
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durch ein rotlackiertes Tor. Auf dem
Dache ſchwebte ein ſtiliſierter Adler, und
vorn mit ausladendem, überreich ver
kröpftem Gebälk hingen Vorhänge aus
Münzen und durchbrochenen Metall
ſtücken herab. Der kleine, märchenhafte
Tempel ruhte auf dicken Balken, auf
einer Bahre, denn er wurde getragen.
Fünfzig, hundert Männer und Bur
ſchen in weißen Gewändern, halbnackt,
mit ſchweißtriefenden Körpern und von
Anſtrengung und Fanatismus verzerrten
Geſichtern ſchleppten den ſchweren
Schrein auf den Schultern. Sie ſtemmten
ſich gegen die Balken, ſchielten vor Er
ſchöpfung und ſchrien begeiſtert und
wälzten ſc

h

am Boden. Hai! hai! haiyo!
hai! Denn der Schrein wollte ja nicht
allein getragen, er wollte auch geſchüttelt
ſein. Der Gott liebt es, wenn die
Körper der Träger in Schweiß gebadet
ſind, wenn ſi

e vor Erſchöpfung taumeln,
zuſammenbrechen. Beſonders aber liebt

e
s

der Gott, wenn ſich der Schrein
wieder rückwärts bewegt, nachdem ihn
unmenſchliche Anſpannung der Kräfte
vorwärts gebracht hatte.
Der Haufe fanatiſcher Menſchen wälzte
ſich hin und her in den Straßen, zur
Seite, vorwärts und immer wieder zu
rück, um das Wohlgefallen des Gottes

zu erregen, unter unfaßbarem Getöſe
und Schreien, während der Schrein auf
und nieder ſchwankte wie ein Schiff im
Kochen des Giſchtes. Verzerrte, ge
ſchwollene Geſichter, verkrampfte Hände– hai! hai! – und wieder bewegt ſich
der Schrein vorwärts.
Vorn am Schrein aber ging ein Prieſter,
das heilige Symbol des Mitſu-domoe (drei
Kommas in einem Kreiſe) auf dem Ge
wand; e

r ging rückwärts und betete,

klatſchte in die Hände und verneigte ſich
gegen den Schrein.
Während der Schrein mit dem Goſhin
tai, dem erhabenen Körper Gottes, durch
die Straßen ſchwankte, ging der Shinto
löwe vorher, um dem Gott den Weg zu

bereiten. Demgemäß wollte der Gott nur
Straßen beſuchen, die von Sünde und
Krankheit gereinigt waren.
Der Löwe aber tanzte.
Er hatte einen großen Kopf aus rot
lackiertem Holze, chineſiſch ſtiliſiert, mit
herausquellenden goldenen Augen, einen
breiten Rachen mit zwei furchtbaren
Sägen als Gebiß und eine weiße, kurze,

ſtruppige Mähne. In der Form war er

eine genaue Nachbildung jener Löwen,
die den Aufgang eines jeden Shinto
tempels flankieren und die Dämonen zu
rückſchrecken ſollen. Er ſah furchterregend
aus, und wenn e

r

den Rachen öffnete,

ſo drohte e
r alles zu verſchlingen.

Zwei Burſchen unter einem ſchwarzen
Tuche bildeten ſeinen Körper, und ſi

e

hatten ſolch wunderbare Bewegungen
erfunden, daß man vollkommen auf das
Spiel vergaß und ein erſchreckendes
Fabeltier tanzen zu ſehen glaubte. Wie

e
r

ſich rekelte und den Rachen am Boden
ſcheuerte, wie e

r

ſich aufbäumte und
einem phantaſtiſchen Kamelähnlich wurde,
wie er zurückwich und plötzlich Kopf und
Hals weit vorſtreckte und den Rachen
aufſperrte, um die Dämonen und böſen
Geiſter zu verſcheuchen!
Er ging in die Häuſer hinein, und vor
kleinen Schreinen in den Gaſſen tanzte

e
r mit beſonders dräuenden Gebärden.

Zuweilen wurde e
r nur durch einen

Burſchen dargeſtellt; e
r ſperrte den

Rachen auf und ſchüttelte ſich, daß die
Mähne flatterte.
Zuletzt kam noch eine mythologiſche
Figur dazu, ein Mann mit krebsrotem
Geſicht und einer langen, wie ein Zapfen
herausragenden Naſe. Das war Tengu,
ein Freund des Löwen, eines der un
zähligen Fabelweſen, die Erde und Luft
und Waſſer bewohnen, wie die Tennin,
Engel, die Oni, Dämonen, die Drachen,
die Seeungeheuer, die Geſpenſter der
Dämmerung und des Schnees. Tengu
lebte gewöhnlich in den Bergen mit den
Vögeln, aber heute war er aus ſeinen
Wäldern herabgeſtiegen, um mit ſeinem
Freunde, dem Löwen, allerlei Poſſen

zu treiben. Er hat eine Peitſche und eine
Kutſche in den Händen, klatſcht dem
Löwen auf das Maul, raſſelt ihm in die
Ohren und tanzt in närriſchen Schritten
vor ihm herum. Der Löwe aber ſchnappt
mit dem Rachen, ſchwingt den Kopf
lauernd am Boden oder bäumt ſich hoch
auf, fährt zornig hin und her und ſchleicht
drohend im Kreiſe, um Tengu zu er
haſchen. Der Tanz wurde mit Humor
und Geſchicklichkeit ausgeführt und er
regte laute Heiterkeit, wenn Tengu nach
gewagten Poſſen im letzten Augenblick
gewandt dem Rachen des Löwen ent
wiſchte.

2
k
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Mit der Nacht verſtummt der Lärm,
um am andern Morgen um ſo lauter zu
erwachen. Mit dem dritten Tag erreicht
das Feſt ſeinen Höhepunkt.
Von früh bis nachts erſchütterte das
Dröhnen der Trommel die Luft und das
fanatiſche Schreien des vor Begeiſterung
und Anſtrengung wahnſinnigen Haufens,
der den heiligen Schrein ſchleppte und auf
und abſchüttelte.
Dieſer Schrein war der vornehmſte
der Stadt und noch ſchöner als der vom
vorigen Tage. Er war faſt ganz aus
Gold und umklirrt von einem Netze aus
kleinen Goldmünzen, Ringen, Tulpen
und Sternen. Auf die Front waren drei
rote Affen gemalt, die Koſhin. Sie bil
deten eine Pyramide, deren Spitze
Mizaru einnahm, der blinde Affe. ErÄ ſich mit den Pfoten die Augen.
Unten ſaßen Kika-zaru, der taube, und
Jwa-zaru, der ſtumme Affe, die ſich die
Ohren beziehungsweiſe den Mund zu
hielten. So beſchaffen, war das merk
würdige Kleeblatt unfähig, Böſes zu ſehen,
zu hören und zu ſprechen, und deshalb
wurden ſi

e

verehrt.
Die Stadt aber hatte ſich geſchmückt.
Hohe weiße Fahnen ſtanden in den
Straßen, rote Papierlaternen, die den
Namen der Gottheit und des Hauſes
trugen, hingen vor den Türen. Die Tür
pfoſten waren mit beſchriebenen Papier
ſtreifen beklebt, Gebete a

n

verſchiedeneÄ unter deren Schutz ſich das Haus
ſtellte.
Die Läden und Wohnräume hatten
ſich in geſchmückte Loggien verwandelt,

in denen die Schätze und Koſtbarkeiten
der Häuſer zur Schau geſtellt waren,
Vaſen und Kaſten und Wandſchirme,
herrliche alte Stücke. Beſonders ein
Wandſchirm fiel mir auf, der wehendes
Gras und Blumen, eine Wieſe im
Wind auf Goldgrund zeigte, ein wunder
bares Werk. In vielen Häuſern waren
Schreine aufgeſtellt, Miniaturtempel in

koſtbarer und ſchlichter Ausführung, und

in den ärmeren Straßen hatten ſich
mehrere Häuſer zuſammengetan, einen
kleinen Tempel aufzubringen. Vor den
Hausſchreinen und Miniaturtempeln
waren Opfergaben aufgeſtellt, Früchte,
Kuchen, Reis, Fiſche, Blumen und Sake
väschen. Hohe Kerzen zu beiden Seiten
vollendeten das feierliche Bild ſchlichter
Erhabenheit.

Am Abend wimmelten die Straßen
von Menſchen und roten fahlen Papier
laternen. Eine Kette roter Lampions war
rings um den kleinen ſandigen Marktplatz
geſpannt, auf dem gewöhnlich die Fiſche
zum Trocknen ausgebreitet wurden. Der
heilige Schrein ſchwankte auf einer
dunkeln, kochenden Woge von Menſchen
und Schatten, golden und überirdiſch
ſchimmernd, in der magiſchen Dunkelheit
einer tiefblauen Sommernacht, umgaukelt
von einem Schwarm heller Bälle, glühen
der Monde und leuchtender Fäſſer. Er
tauchte auf und ab, ſchwankte hundert
mal vor und zurück, bevor e

r

endlich
auf den Platz gebracht wurde. Hier aber
ſteigerten ſich die Begeiſterung und der
Eifer der Träger zur Raſerei. Der
Schrein wurde im Kreis getragen, ge
ſchleudert, in die Höhe geworfen unter
Rufen und Schreien und dem Dröhnen
der Trommel, wieder und wieder und
endlos im Kreiſe, bis der Taumel ſich

zu einem einzigen Schrei der tauſend
köpfigen Menge, der zum Firmament
emporſtieg, vereinigte.

Dann wurde e
r abgeſtellt. Die Prieſter

beteten, die Gläubigen umdrängten das
Heiligtum, kleine Gebetſtäbe mit Papier
ſchnitzeln an einem Ende in der Hand.
Ich hatte in der Straße ein Trüppchen
geputzter Geiſhas getroffen, und unter
ihnen befand ſich Fukoko, die kleine,
liebliche Tänzerin, die am Tage vorher
ihre Schweſter verloren hatte. Sie war
unrein und durfte es nicht wagen, ſich dem
Schreine zu nähern; der beleidigte Gott
würde ſich rächen, ſi
e würde von den
Trägern zerſtampft werden. So kam
es, daß die kleine Fukoko ganz vereinſamt
abſeits ſtand und vor dem Schreine
entfloh.
Zuletzt wurde das Heiligtum
Tempel zurückgetragen.
Der Haupttempel lag hoch über der
Stadt, mitten im Walde, und ein
ſchwarzer, ſenkrechter Kamin führte zu

ihm empor. Steile Stufen, zerriſſen von
den Wurzeln uralter Bäume, verwitterte
Steinlaternen und eine Wand von Wald
zur Seite. Die Wipfelmaſſen der Zedern
waren wie aus ſchwarzem Erze gegoſſen,
im Unterholz, dem Bambusrohr, rieſelte
das Licht des Mondes. Eine ſchmale
Brücke des dunkelblauen Nachthimmels
mit flimmernden Sternen ſpannte ſich
über die Schlucht.

zum
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Oben im Tempelhof flammten offene
Feuer, und phantaſtiſche Schatten zuckten
über die Wände von rieſigen, ſchnur
eraden Zedern, die den Hof einÄ. Lärm und Muſik ſtiegen von
der Stadt herauf wie Rauch durch den
ſchwarzen Kamin, und die Papierlampen
in der Tiefe erſchienen wie Geſpenſter
mit kleinen leuchtenden Lichtköpfen, die
hin und her wackelten wie Geiſter mit
rieſenhaften glühenden Häuptern, die
auf unſichtbaren Körpern ſchwankten.
Unter toſendem Tumult wurde der
ſchwere Schrein heraufgeſchleppt, die
Trommel dröhnte, die Pfeifen ſchrillten,
die Menge klatſchte in die Hände und
neigte die Köpfe.
Oben im Tempelhof flammte die Be
geiſterung noch einmal wild auf, der
Schrein wurde zum letztenmal im Kreiſe
getragen, in die Höhe geſchleudert und
dann in einer beſonderen Halle abgeſetzt.
Die Prieſter bewegten ſich lautlos und
feierlich die Tempelſtufen empor, brachten
Opfergaben dar, Früchte, Kuchen, Fiſche
auf kleinen Holzſchemeln, dann knieten

ſi
e

nieder und beteten und baten den
Gott, wieder in den Tempel einzutreten.
Die Feuer und die Papierlaternen
erloſchen, die phantaſtiſche Pracht und
das Getöſe erſtarben, und nichts blieb
als der Wald und die Nacht und die
Stille.
Nur das leiſe Händeklatſchen der
Prieſter klang durch die Schweigſamkeit
der verödeten Tempel.

-

R
.

Die Schwerttänzer
Am 13. Mai ging ic

h

mit dem Wirt
nach Ama-no-haſhidate, um den in ganz
Japan berühmten Schwertertanz zu

ſehen, der hier alljährlich zu Ehren der
Götter aufgeführt wird.
Ama-no-haſhidate, die „Brücke des
Himmels“, iſ

t

eine knappe Wegſtunde

von Miyazu entfernt und zählt zu den
drei „großen Anſichten“ Japans, den
Sankei. Der Name hatte mich angelockt,

und die ſtille Verzücktheit, mit der einige
Japaner von dieſer Sehenswürdigkeit
ſprachen, war die Urſache, daß ic
h

hierher
an die Weſtküſte kam. Die „Himmels
brücke“ enttäuſchte mich beim erſten An
blick. Ich kam von der Bai herein und
ſah in der Ferne eine lange Linie von

gekrümmten Fichtenbäumen, armſelig
und unſcheinbar, und ich konnte nicht
umhin, über das wunderliche Volk zu

lachen, deſſen tändelnder und bizarrer
Geſchmack jene anmutige Kleinigkeit zu

einem der drei berühmteſten Landſchafts
bilder Japans ſtempeln konnte, das
reicher als ein andres Land an be
rückenden Anſichten iſt. Der Japaner
wird einer grandioſen Hochgebirgsſzenerie
gegenüber gleichgültig bleiben, aber e

r

wird dir einen Felſen im Meer zeigen
mit einem kleinen Fichtenbäumchen
darauf oder ein natürliches Brückchen
aus Felſen über einer Schlucht und in

ſtille Verzückung verfallen.
Ama-no-haſhidate aber war in dieſem
Sinne eine landſchaftliche Schönheit
erſten Ranges, denn die „Himmelsbrücke“
war eine ſeltene Kurioſität. Eine zwei
Meilen lange Landzunge, kaum breiter
als eine Straße, trennte eine kleine Bai
von dem großen Meerbuſen ab. Sie war
aus Sand und beſtanden mit alten ge
krümmten Fichten, die mit den Aeſten
und Zweigen die ſanftrollende Bran
dung betaſteten. Die Landzunge wurde
„Brücke des Himmels“ genannt – ſo er
zählte mir mein Begleiter – zur Er
innerung an Ama-no-uki-haſhi, die
„ſchwimmende Himmelsbrücke“, auf der
die Schöpfer Jzanagi und Izanami ſtan
den, als ſie mit ihrem Speer die Welt
aus dem Chaos ſchlugen. „Die erſten
Tropfen,“ ſagte e
r,

„die von dem Speer
der Götter herabträufelten, bildeten die
Inſeln Japans.“ Und mein Blick ging
gerade hinaus über die Bai, wo in der
Ferne die kleinen Eilande Oſhima und
Kojima im blauen Meere lagen, und ic

h

ſah deutlich in dieſem Augenblick die
Tropfen vom Speer der Götter träufeln
und im Meer zu Inſeln erſtarren.
„Izanagi und Izanami ſind wohl ſehr
vornehme Götter?“ fragte ich meinen
Begleiter.
Nao-ſan erwiderte: „Sie ſind die
erſten und älteſten und ſind die Vor
fahren der kaiſerlichen Familie. Sie waren
ein Bruder und eine Schweſter, aber
verheiratet, und hatten viele Kinder,
lauter Götter und Göttinnen. Zuletzt
ſtarb Izanami an einer Entbindung, und
Izanagi ging hinab ins Totenreich, um

ſi
e

zurückzuholen. Seine Gemahlin war
damit einverſtanden, ſi

e wollte die Götter
der Unterwelt befragen. Aber Jzanagi
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wurde des langen Wartens müde, brach
einen Zahn aus ſeinem Kamm, zündete
ihn an und ging ſelbſt hinein. Da fand
er aber ſeine Gattin als einen Haufen
von mud with a bad smell über den
acht Totengittern.
„Er ſchuf ſpäter die Sonne und den
Mond aus ſeinen beiden Augen, und
auch aus ſeiner Naſe ſchuf er einen Gott,
der der „wilde“ heißt.“
Nao-ſan blieb ſtehen und zeigte auf
einen grauen Stein am Wege. Es war
ein Denkmal für einen übernatürlich
klugen Hund, der noch dazu ſprechen
konnte. Dieſer Hund brachte jeden Tag
Botſchaften von den Tempeln in Ama
no-haſhidate nach Miyazu. Eines Tages
nun hörte er, daß ein junger Prieſter in
Miyazu zu früh die Trommeln ſchlug,
und eilte ſofort zurück, um dieſes Ver
gehen im Haupttempel zu Ama-no-ha
ſhidate zu melden. Der junge Prieſter
wurde geſcholten und züchtigte darauf
den Hund, der ihn verraten hatte. Der
Hund aber ſtürzte ſich aus Gram über
dieſe Schmach ins Meer, und ſein Leich
nam wurde hier ans Land getrieben,
wo das Denkmal ſtand.
Wir gingen an Pflanzungen junger
Maulbeerbäume entlang, deren Laub
den Seidenraupen als Futter dient, und
kamen zu einem kleinen Brunnen, in
deſſen Niſche eine bemooſte Steinfigur
kauerte: Doſojin, der Gott der Wege.
Ein Pilger kam gleichzeitig vorüber. Er
trank aus der Quelle und ſchüttete hierauf
mit dem Holzſchöpfer Waſſer über die
Figur, damit Doſojin es kühl habe.
„Wenn man ſchon ein Gott iſt,“ dachte
ich mir, ſo iſ

t

e
s das beſte, ein Gott in

Japan zu ſein!“
Nach einer kleinen Wanderung er
reichten wir eine Anſiedlung, die nur
aus großen Tempelkomplexen und Tee
häuſern, den ſchönſten, die man ſich
denken konnte, beſtand. Dieſe Tempel
ſind alt und berühmt, ein Ziel von
Tauſenden von Pilgern und Wall
fahrern; der Haupttempel iſ

t Monju,
dem Gotte der Weisheit, gewidmet. Die
Trommeln des Feſtes tönten von Ama
no-haſhidate herüber, und wir ſtiegen
raſch in einen Nachen, um uns zu jener
merkwürdigen „Himmelsbrücke“ über
ſetzen zu laſſen.
Nao-ſan machte ein niedergeſchlagenes
Geſicht.

„Der Tanz iſ
t

ſchon zu Ende, wie ich
höre,“ ſagte er, „wir ſind zu ſpät ge
kommen. Aber vielleicht werden die
Tänzer uns gegen ein kleines Geſchenk
eine Extravorſtellung geben.“
Wir eilten die Landzunge entlang
unter den gekrümmten Fichtenbäumen
und erreichten nach einer kleinen halben
Stunde den kleinen Feſtzug, die Tänzer
und die Trommel auf dem Karren. In
dieſem Augenblick aber ging ein heftiger
Gewitterregen nieder, und alle ent
flohen. Das gab ein herrliches Bild.
Dieſer ſchräge graue Regen, die braune
Landſchaft, die eilende Gruppe mit den
großen Papierſchirmen; die Schirme
ſtülpten ſich im Wind um, flache, runde
Strohhüte rollten am Boden. Eine
Szene, die mich a

n

einen Holzſchnitt des
Hiroſhige erinnerte.
Nach dem Regen ſprach Nao-ſan mit
den Tänzern, und nach einer endloſen
Unterhandlung mit langen Zeremonien,
die ic

h

entzückt und erſtaunt verfolgte,

kamen die Tänzer zu dem Entſchluſſe,

mir den Tanz im Hofe eines kleinen
Gaſthofes vorzuführen. Augenblicklich be
gann die Trommel zu dröhnen und die
Pfeife zu ſchrillen.
Ich wurde auf die Galerie einer nied
lichen Inn placiert, Mägde trippelten
hin und her, brachten Kuchen, Sake,
Feuertopf, kauerten zu meinen Seiten,
goſſen Sake ein und ſchälten Orangen;
im Hofe aber kreiſchte die Säge: ein
Baum, der im Wege ſtand, wurde raſch
gefällt! Der Karren mit der Trommel,
die unter einem hohen roten Baldachin
ſchirm lag, fuhr in den Hof, und die
Tänzer folgten. Im Nu war der Hof
mit Zuſchauern gefüllt, die ſich lebhaft
für mich intereſſierten.
Die Muſik ſetzte laut ein, der erſte
Tänzer trat vor, ein brauner Burſche
aus dem Walde, kühn und ſchön. Er
trug Hoſen, die a

n

den Gelenken zu
geſchnürt waren. E

r

hielt eine ſonder
bare Waffe in der Hand, ein Schwert an
einem langen Stabe, der da, wo die
haarſcharfe Klinge anſetzte, mit einem
Wulſt von Papierſchnitzeln verziert war.
Dieſe Waffe ſtieß e

r vor ſich auf den
Boden, e

r ſtampfte mit dem Fuße auf,
hob die Hand über den Kopf und wandte
das braune, ſchöne Geſicht mit einer
kühnen, wunderbaren Bewegung nach
oben. Ein Gruß dem Licht, ein Gruß
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der Sonne! Seht her, ihr Götter, ich
tanze für euch! Hierauf legte er den
Speer über den Arm, wie zum Werfen,
und bewegte ſich mit ſchlürfenden großen
Schritten in dieſer Haltung im Kreiſe.
Er tanzte in die Mitte, kauerte ſich
nieder und ließ die ſcharfe Waffe über
ſeinem Kopf wirbeln, daß ſi

e blitzte, von
einer Hand zur andern, in einer Hand
nur. Endlich faßte e

r

das Schwert mit
beiden Händen und ſprang durch die
Arme hindurch, über die raſiermeſſer
ſcharfe Klinge mit nackten Füßen hin
weg, hin und zurück, immer ſchneller, bis

e
r

zuletzt den Speer am Rücken entlang
zog und in einer kriegeriſchen, wildſchönen
Poſe verharrte.
Das Volk ſchrie: „Hiei! Hiei!“ und
ſchwang Stäbe mit Papierſchnitzeln am
Ende in der Luft. Beſonders ein Alter
mit krummem Maul gebärdete ſich wild
vor Begeiſterung.
Vier ſolche Burſchen tanzten, alle mit
derſelben Geſchicklichkeit und Ruhe, unter
dem barbariſchen, wilden Lärm der
Muſik und dem Beifallsgeſchrei der
Menge.
Gewiß war dieſer Tanz alt, ſo alt
wie die Waffe und die Erinnerung a

n

eine Zeit voll Krieg und rächender,
ſchrecklicher Götter.
Dann führte eine Gruppe von Knaben
von acht bis zehn Jahren denſelben Tanz
auf und zuletzt kleine Bürſchchen von
vier und fünf Jahren, die nur Waffen
von Holz handhabten; aber ſi

e

tanzten

ſo geſchickt wie die Alten.
Mein Geſchenk wurde mit gebühren
den Zeremonien überreicht und an
genommen, und wir brachen auf. Da
eilte der Wirt herbei, verbeugte ſich bis
zum Boden, ſchlürfte ergeben und hielt
eine lange Rede, die mir Nao-ſan über
ſetzte. Der Wirt dankte mir. Nur in
folge meines Beſuches war der Tanz in

ſeinem Hofe aufgeführt worden, und die
Götter wären anders nicht in ſein be
ſcheidenes Heim eingetreten. Er erhoffte
davon großes Glück für ſein Haus. Nun
verſtand ic

h

auch, weshalb e
r

ſich ſo be
eilte, den hübſchen Baum im Hofe glatt
weg umzuhauen.
Hierauf wurde die Trommel in den
Tempel zurückgebracht. Der Tempel lag
im Walde, verſteckt in einem Düſter
von gekrümmten, phantaſtiſchen Bäumen,
alt, mit verwitterten Steinlaternen und

halbzerfallenen Löwen, das Wappen der
kaiſerlichen Familie, das fünfzehnblätt
rige Chryſanthemum, auf den herab
gelaſſenen Vorhängen. Eine kleine Holz
tafel ſtand auf den von Wurzeln zer
riſſenen Stufen, die zum Tempelhof
führten, und Nao-ſan überſetzte mir die
Aufſchrift. Sie lautete: Verwandte des
Kaiſers, ſteigt vom Pferde!
Die Trommel näherte ſich, und als wir
hinunterblickten, ſahen wir die lange
Reihe der Schwerttänzer, die Kinder,
Knaben und Burſchen, die hintereinander
ſtehend alle zuſammen denſelben Tanz
aufführten; eine Bewegung der Arme
und Füße, ein gleichzeitiges Blitzen der
Waffen; ein unvergeßliches Bild.
Auf den Rat Nao-ſans ſtiegen wir
den Berg hinauf zu einem einzelnen
Fichtenbaum, Jpon-matſu, von dem aus
ſich die landſchaftliche Kurioſität mit allen
Reizen darbot. Die „Himmelsbrücke“
zwiſchen den Meerbuſen, Dörfer, liebliche
Teehäuſer und ringsum Berge.
„Hier lebte Saion Zenji, ein Mönch,“
erzählte mein Begleiter, „er kam aus
Kyoto, aber als e

r Ama-no-haſhidate
ſah, gefiel es ihm ſo gut, daß e

r

nicht
mehr nach Kyoto zurückkehren wollte.
Er errichtete hier einen kleinen Tempel

zu Ehren der Kwannon, der Göttin der
Barmherzigkeit, und wurde von den
Leuten wegen ſeiner Frömmigkeit und
Güte als Heiliger verehrt. In einem
Winter aber fiel haushoher Schnee, und
der Mönch war von der Welt ab
geſchnitten. Gerade als e

r

ſich dem
Hungertode nahe fühlte, fand e

r

einen
erfrorenen Hirſch vor ſeiner Hütte, und

e
r

a
ß davon, obgleich e
s

verboten iſt, das
Fleiſch von Tieren zu genießen, um ſich
einem Leben voll Frömmigkeit und
Nächſtenliebe zu erhalten. Nachdem der
Schnee geſchmolzen war, ſtürzten die
Leute herauf, gewiß, den verehrten
Saion Zenji tot zu finden. Aber er lebte
ja! Er erzählte ihnen die Geſchichte von
dem Hirſch und zeigte ihnen einen Topf,

in dem e
r

noch ein Stück des Tieres
zum Kochen bereitgeſtellt hatte. Aber wie
erſtaunten ſie, kein Fleiſch lag darin,
ſondern ein Stück vergoldetes Holz.
Sie wurden ſtutzig und betraten den
Tempel; e

s fand ſich, daß am Bildnis
der Göttin genau dasſelbe Stück fehlte.
Sie fügten den Splitter ein, und augen
blicklich war das Bildnis wieder ganz.
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Nicht eine Ritze war zu ſehen. Nun
aber begriffen ſie, was für ein eigen
tümlicher Hirſch das Leben des Heiligen
friſtete.“
Wir ſtanden und betrachteten die
Landſchaft, und Nao-ſan brach endlich das
Schweigen:

„Sie müſſen ſich umdrehen und durch- -- - - -

Hans Dammann

Ihre Beine hindurch Ama-no-haſhidate
betrachten,“ ſagte er. „Alle tun es!“
„Durch die Beine hindurch?“
„Ja! Dann ſehen Sie die Landſcha
verkehrt, und Ama-no-haſhidate erſchein
am Himmel!“ Nao-ſan kicherte. Ein\
Volk verliebter Kindsköpfe ſind die
Japaner.

Gute Stunde

So mag ic
h gerne ſehen
Bei Nacht ins dunkle Land,
Wenn die Gedanken gehen

Mit Träumen Hand in Hand.

Wenn das Herz an keine Sorgen

Und keine Ferne denkt,

Mit gleicher Liebe am Morgen
Und am ſchönen Geſtern hängt.

Hermann Heſſe
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E gibt ein Bild von Largillière, demHofmaler der Barockzeit: „Die In
fantin Anna Viktoria.“ Die kleine Prin
zeſſin iſ

t nur eben ſo groß wie der
ſchwarze Lehnſtuhl zu ihrer Seite. Sie
muß den rechten Arm in Schulterhöhe
heben, um die kleine runde Hand auf
einen niedrigen Tiſch
mit koloſſal geſchnör
kelten Füßen legen

zu können. In der
grazil niedergehal
tenen Linken trägt

ſie einen Fächer,
und das ſteife Sei
denkleid mit tiefem
Hofausſchnitt und
wulſtigen Aermeln
verliert ſich in einer
bauſchigen Schleppe

im Schatten der
ſchweren Barock
möbel. Die weiß
gepuderten Haare
haben die gleiche

Friſur wie die der
nicht mehr ganz
jungen wohlbeleib
ten Herzogin Eliſa
beth Charlotte von
Orleans auf dem
Bilde von Rigaud.
Man glaubt ſich auf
einen Hofball am
Hofe des Sonnen
königs verſetzt. Und
doch iſ

t

das Ganze
kein Scherz. Wir
wiſſen, daß Rigaud
wie Largillière keine
Poſeure waren, ſon
dern die treuen Chro
niſten ihrer Zeit, in

G5- 7 -

ZZZy
Menſchen fügen mußte. Es war die Zeit,

in der Frauen von fünfzig ſich noch einen
neuen Geliebten erwählten und ihre Unter
haltung einen Stab von Gelehrten und
Künſtlern feſſelte, in der dieWelt mit vol
lem Bewußtſein das Erbe der Renaiſſance
antrat, nur bemüht, alles daraus zu

der die Natur ſich
der Etikette der Illustration aus den „Lustigen Blättern“



Dame auf der Falkenjagd. Getonte Federzeichnung
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entfernen, was einen klaſſiſchen Anſtrich
hatte. Denn man fühlte ſich jung und
ſtark genug, ſelbſt die Toilette der Welt
und ihren Geſchmack zu beſtimmen. Und
das mit einem robuſten Selbſtgefühl,
in dem das „L'Etat c'est moi“ desÄ durchaus nichts Verwunderliches
(ITTE.

Wenn heute unſre älteren Damen in
Babykoſtümen umhergehen, ſo iſ

t

das
eine nicht ganz gerechtfertigte Umkehrung
der Gewohnheit der Infantin Anna
Viktoria, in der Toilette und Haartracht
einer älteren Dame Reifen zu ſpielen.
Aber es gibt doch noch ernſthaftere Be
ziehungen der Gegenwart zum Barock
als dieſes Ueberſpringen der Altersſtufen,
das immerhin auf ein regeres Nachdenken
über die Vorzüge des einen oder an
dern Lebens

Nur daß e
r

das dekorative Moment,
das im Barock eine ſo große, ja die
alles beſtimmende Rolle ſpielte, auch
wirklich rein dekorativen Zwecken dienſt
bar macht, dem Buchſchmuck. Seine
Kunſt hat keine Seele im eigentlichen
Sinn, man könnte ihr ſogar bei aller
Bewegtheit der Vorgänge die Leiden
ſchaft abſprechen. Bekanntlich hat Ninon

d
e l'Enclos alle ihre Aufmerkſamkeit in

den vielen Liebesabenteuern, die ſie, um
ihr Temperament zu beſchäftigen, in

Szene ſetzte, auf nichts mehr geachtet als
auf die Bändigung ihrer Leidenſchaft zu

einem unterhaltſamen, geſellig zu ver
wertenden Geiſtesſport. Madame d

e

Pompadour nahm die Kunſt und die
Politik, Madame d

e Maintenon die
Religion zu Hilfe, als liebende Frau

ſtets das zu

abſchnittes T bleiben, was
hinweiſt. Viel- / - - - - ſi

e ihrer StelÄ Ä
Paradoxe und T- T ten: Königin

Ä geÄ Ä CIIIÄPann- Un gºten Hoſe
Schnellkraft, Europas und
der uns in der aller Zeiten.
Kunſt und im Denn die Lei
Leben dem denſchaft ohne
Zeitalter Etikette iſ

t

das
Louis' XIV. menſchen

näher bringt ſcheueſte.
als irgend- Raubtier im

e
inÄ Än enes teWetter,

Bild von Lar- unter deren
gillière wird Händen nach
INCINÄ Ä künſtlerivor den Blät- chen Feld
tern, die Franz zugsplan des
Chriſtophe zu Königs Ver:FÄ für Ä ſt Äirgendein EUTE IN TE Ten

Buch des ga- Taxushecken
lanten Ge- und pomphaſ
ſchmacks oder ten Gemälden

für illuſtrierte aus dem öde
Zeitſchriften ſten Sand
zeichnet und flecken um Pa
an jene Kunſt,
kindliche Ge
bärden hinter
ſteifen höfi
ſchen Formen

Z
u verbergen. Getuschte Reklamezeichnung

ris entſtand,
und die ſich
alle den An
ordnungen
des General
künſtlers
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Charles Le- ſchen Kon
brun zu fü- zerte wie für
gen hatten, den Inhalt
vom Gärt- und die

mer bis zum Form der
Schlachten- Philoſophie
maler van Und der

der Meulen, Künſte. Für
Alexandre ſi

e

übt ſich
Desportes, ein immer

der die Jagd- noch unge
hunde des bändigtes
Königs, und Geſchlecht
Rigaud, der einer kriege
den König riſchen Na
ſelbſt zu tion im Flo
porträtieren rettfechten
hatte, alle und der

ſind ſie in Kunſt, ga
erſter Linie lant zu ſein.
Dekorations- Und jener

künſtler. überlebens
Wichtiger große Stolz
wie jedes und das

einzelne Bild bombaſtiſche

iſ
t,

daß die Rittertum
Reihe der führt ſeine
Säle ſich in Kriegskünſte
einem von und Liſten in

der Hofeti- den Kampf
kette vorge- gegen einen
ſchriebenen weiblichenÄ #

der
eigert bis Ch UI O UN

zu dem gol-
Rahmenzeichnung

beſiegbarer

denen Empfangsſaal des Königs mit
ſeinem großen Reiterreliefbild.
Uns intereſſiert an alledem nicht ſo

ſehr das Sonnenkönigtum und ſeine
chineſiſche Würde, mochte ſi

e

noch ſo

geiſtvoll verbrämt einherſtolzieren, als
die Stellung der Frau zu dieſen Waſſer-,
Kriegs- und Wortkünſten oder beſſer,
der eigenartige Rhythmus der Leiden
ſchaften im Verkehr der Geſchlechter
zwiſchen dieſen Bosketten und kunſtgerecht
geſchnittenen Laubengängen, der Tanz
ſchritt, in den ſich die Temperamente
hier bannen ließen, um mit immer noch
erlaubter Offenheit, die ſich nur den
Floskeln Boileauſcher Verſe zu fügen
hatte, die überfeinerten Orgien einer

im letzten Grunde noch recht ungehobelten
Kultur zu feiern. Die Frau iſt es, deren
unerſättliche Luſt am Minnedienſt des
Mannes den Takt angibt für alle Ar
rangements der Feſte und diplomati

ſcheint, als e
r

ſich heimlich ergeben hat,

dieſen Zuſtand des Belagertſeins mög
lichſt lange auszukoſten. Allerdings, e
s

gehören Frauen dazu, die bei fünf Grad
Kälte mit ausgeſchnittenen Kleidern im
Freien promenieren und gegen die Eifer
ſucht der Männer ebenſo gewappnet
ſind, wie ſie es gegen ihre Liebe ſcheinen.
Das Barocke als Stimmungswert, als
reiche Verſchnörkelung einer ziemlich
primitiven, jedenfalls nicht ſehr durch
geiſtigten Liebe, das Barocke im Gebaren
einer zum Genießertum geſteigerten

Leidenſchaft iſ
t in der Tat moderner,

als man zunächſt denkt. Die Kunſt, die
einen adäquaten Ausdruck für den ziem
lich phyſiſchen und durchaus aufs Sinn
liche geſtellten Aeſthetizismus ſucht,

findet in dem ritterlichen Liebesgirren
der Offiziere, Dichter, Maler und Lebens
philoſophen des Sonnenkönigtums eine
Unzahl ſehr moderner Stoffe.
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Dazu kommt die andre Kunſt jener
Zeit, ſich über leere Stunden durch eine
nie verſagende Taktik des reich ver
brämten Arrangements hinwegzutäu
ſchen, die Langeweile durch Friſeur
und Schneiderkünſte und eine reichliche
Befriedigung der kleinen und großen
Eitelkeiten zu bannen.
So hat man auch bei Franz Chriſtophe
das ſichere Gefühl innerer Zuſammen
hänge mit dem Urſprung ſeiner Vor
würfe. Er hat eine hehre, künſtleriſch

Die Gebundenheit der Linie, die in der
Rahmenkompoſition gegebene Strenge
des Ornamentes erſcheint ihm als das
geeignetſte Symbol einer Zeit, die aus
der Liebe eine ſtreng gegliederte Lebens
kunſt zu machen verſtand.
Wo Chriſtophe ein ganzes Blatt für
ſeine Kompoſition zur Verfügung hat,
gibt er eine groteske Anſchauung von
dem Vorrang des weiblichen Geſchlechts.
Seine Rieſendamen auf der Jagd wer
den Vertreterinnen eines Amazonen

C I -C F.
Circe. Federzeichnung

durchgebildete Freude an den Geſten
jener Zeit, ja er iſ

t

ſo verliebt in ſie,
als Menſch und Künſtler, daß e

r

dieſe
Geſten beinahe a

n

und für ſich dar
ſtellt, mit ſpitzer Feder, die ſogar gern
ein wenig künſtleriſch kritzelt.

E
r

ſchreibt das hiſtoriſche Geſellſchafts
ſtück einer Zeit, die ihm ganz beſonders
liegt, und daß e
r

ſi
e in dem Rahmen

eines Titelblattes erzählen darf, gibt
ihr einen noch wahreren Anſtrich. Waren
doch die Gemälde der Künſtler jener

Zeit ebenfalls nur dekorative Einzelſtücke

in einer größeren Geſamtkompoſition.

tums, zu dem die Männer in einem
dienſtbaren Vaſallenverhältnis ſtehen.
Aber auch hier bleibt Chriſtophe ſtets
Zeichner im eigentlichen Sinne, es gibt
keine Schatten oder auch nur ſtarke
eckige Linien für ihn. Er bewahrt
überall die ſcheinbar temperamentloſe
Ruhe eines Epikers, der in ruhiger,
gleichmäßiger Schrift ſeine Epiſoden
berichtet.
Nichts iſt ihm beſonders wichtig, nur

in der Größe ſeiner Figuren iſ
t

der
Rangunterſchied und der Mittelpunkt
ſeiner Berichterſtattung zu erkennen.
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Der große bauſchige Rhythmus der
Linienführung, hinter dem ſich ein
feines Studium des Körpers und ſeiner
Geſten verbirgt, iſ

t

die bewußte Be
tonung des ornamentalen Elementes
auch in den ſelbſtändigen Zeichnungen.
Doch in dieſen ſtreng dekorativen
Stil weiß der Künſtler uns tauſend
Einzelheiten zu malen, um hier ein
mal ein reicheres Wort zu gebrauchen,

von weich ſich an den Körper ſchmie
gender Wolle bis zur ſtarren Seide und
ſchweren Stickereien, den Trauerweiden,
dem Baum, der mit ſo viel ſchöner
Empfindſamkeit dem Liebesſpiel der
Menſchen zuſchaut, und den voll und
reich gebundenen Blumenfüllhörnern,
immer werden wir von dem Reichtum
des Ausdrucks überraſcht.
Und wie alle dieſe adligen Herr

Titelzeichnung zu

-

Ovids Liebeskunst
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ſchaften zwar ein wenig fremdartig,
aber mit einem intimen Behagen ſich
dem Spiel, das ſi

e treiben, ergeben,
gleichen ſi

e jener kleinen Infantin Anna
Viktoria, die mit ihrer Großmama
würde ſo vertraut zu ſein ſcheint wie
die Blumen im Garten von Verſailles
mit den philoſophiſchen Liebesgeſprächen
der Hofdamen des Königs.
Doch mit dem neu gezeugten Geiſt
des Barocks verbindet Chriſtophe noch

einen modernen Zug, der ihn als Künſtler
über alle Erneuerer einer geſchichtlichen
Epoche ſtellt. Wir ſind empfindſamer
geworden für die Sprache der Linien
als künſtleriſches Ausdrucksmittel. Wo
das Barock eine überladene Fülle von
wulſtigen Linien bietet und ſich in aus
ladenden Geſten nicht genug tun kann,
die in einem äſthetiſchen Widerſpruch
zur Schwerblütigkeit ſeiner Technik
ſtand, gibt Chriſtophe die ornamentale
Quinteſſenz der Geſte. So ſind alle

ſeine Tiere gleicherweiſe genaueſte Be
wegungsſtudien wie typiſche Vertreter
ihrer Raſſe. Ja, ſie nehmen etwas von
der überfeinerten Kultur der Menſchen
an, deren ſtändige Begleiter ſi

e ſind.
Sie fügen ſich mit Stolz in die Um
gebung des raffinierteſten Geſchmacks.
Ihr Sprung, ihr Gang, ihr Habitus
haben etwas von der alten Kultur an
genommen, in der ſi

e

leben. Und alles
am Bilde iſt auf eine Technik abgeſtimmt,
die mit großen Flächen im Banne orna
mentaler chönheiten arbeitet. Die
Charakteriſierungsmittel ſind auf das
ſubtilſte durchgeſiebt bis zu jener Karg
heit der Linienſprache, die um ſo ein
dringlicher wirkt: mit einer kalligraphi
ſchen Empfindſamkeit, die Flächen, Li
nien und Schraffierung ſo reich gegen
einander abtönt, daß in dieſer Kunſt der
Illuſtration und Rahmenzeichnung jeder
Stoff und jedes Thema bildhaft aus
geſchöpft iſt. Wilhelm Mießner

CE . .“ - -

Lautenspieler
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Georg Hirschfeld:
Wandelbilder des Urteils
WÄ Bildung gleicht dem Baume,von dem Chriſtus die Menſchen
probe gelehrt hat: „An ihren Früchten ſollt
ihr ſie erkennen.“ Mag der Sammeleifer
eines Gelehrten noch ſo groß ſein, die
Quelle ſeines Wiſſens noch ſo ſelten und
verborgen liegen: die Tat iſt alles, nichts– das Sammeln. Die Ueberhebung,
das meiſte in ſein Gehirn hineingepackt

zu haben, muß jedem Echten fernbleiben –
was er herausfördert, entſcheidet, und
gute Frucht hat ſchließlich immer gute
Wurzel. Aber die „Güte“ iſ

t ſtrittig.
Muß ſi

e abſolut der Preis des Wettlaufs
einſamer Pfadfinder ſein? Darf ſie zu
weilen auch aus dem Konverſations
lexikon ſtammen? Ich weiß, daß viele
gute Köpfe ſich entſetzen und jede ernſt
liche Hilfe eines Nachſchlagewerkes ver
achten werden. Viele gute Köpfe wird es

auch geben, die öffentlich verachten, pri
vatim – nachſchlagen. Ich glaube, daß
die Gebildeten ſich ehrliche und unehr
liche Verachtung ſparen können. Wenn
ihre Arbeit gut iſt, wird niemand das
Material lediglich im Konverſationslexikon
vermuten; echte Arbeit erfordert immer
ſelbſtändige Kräfte. Zugleich wird echte
Bildung aber, die nur aus einem ganzen
Leben reſultieren und alles Gelernte un
möglich immer parat haben kann, den
Lexikonbehelf ehrlich willkommen heißen.
Ouellen und Inhalt der Lexika ſtehen
gewiß nicht tiefer als viele gelehrte Ar
beiten, die jetzt produziert werden. Es

iſ
t

ein großer Kreislauf – einer braucht
den andern, der andre taucht im einen
wieder auf. Beſonders in unſrer un
geheuer raſch konſumierenden Zeit haben
die Sammelwerke des Wiſſens erhöhte
Berechtigung. Sie erſparen ſo unendlich
viele Umwege, einmaliges Buchwälzen
erſetzt zehnmaliges. Und auf ein Buch
wälzen kommt e

s ſchließlich hinaus.
Arena 1910/11 Heft 3

Deshalb bekenne ſich der moderne
Menſch zum Beſitz eines Konverſations
lexikons – ihn zu verſchleiern iſ

t nur un
geſund. Der ehrwürdige Brockhaus und
der umfaſſende Meyer haben dafür ge
ſorgt, daß die impoſante Wiſſensſpeiſe,
die ſi

e bieten, formal untadelig iſt. Alles
Gute zu kleinen Preiſen bekommen können,

iſ
t nun einmal Zug der Zeit. Einen be

ſonderen Reiz aber haben die Lexika für
den echt Gebildeten erſt jetzt erhalten:
Brockhaus bietet ein Jahrhundert, Meyer
wohl bald die gleiche Zeitſpanne menſch
licher Kulturgeſchichte. Eine Rieſengeſamt
bibliothek ſind die zahlreichen Auflagen
dieſer Bücher, von allen Wandlungen
des Geſchmacks, der Hoffnungen, des
Urteils ſchillernd. Kulturgeſchichtliche

Quellen ſind ſi
e

beſonders dadurch, daß
ſie eben nicht die individuellen Entwick
lungsgänge überragender Perſönlichkeiten
enthüllen, ſondern für das große Pro
blem, das ganze Kenner verlangt, für
das gute Publikum geſchaffen worden
ſind. Was das „gute Publikum“ iſ
t und
was es fordert, darüber Erſchöpfendes zu

ſagen, iſt Raum und Zweck dieſer Be
merkungen verſagt. Um ſich ſeine Be
ziehungen zum Konverſationslexikon rich
tig vorzuſtellen, denkt man am beſten
an einen klugen Lehrer, geſund und maß
voll, ehrlich und vorſichtig – anderſeits
an ein geſundes, lebhaftes Kind, das
geleitet ſein will, um ſelbſt einmal leiten

zu können. Dieſes große, allgeliebte Kind,
dem Problematiſchen fern, dem Echten
und Kräftigen ſchließlich immer nahe, iſt

das gute Publikum.
Ich weiß nicht, o

b die geſamten Jahr
gänge unſrer Konverſationslexika ſchon
einmal auf ihre kulturhiſtoriſche Bedeu
tung hin angeſehen worden ſind. Die
Gewißheit vom Normalen jeder Epoche

iſ
t

das kulturhiſtoriſche Dokument. Lob
23
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und Tadel, Zuſtimmung und Ablehnung
nicht parteiiſch, ſondern gerecht zu for
mulieren, gerecht aber ebenſo der Per
ſönlichkeit wie der Allgemeinheit – das

iſ
t

wohl das Leitmotiv aller Lexikon
mitarbeiter. So wetterleuchtet noch die
Leidenſchaft der Meinungskämpfe hinein,
und zugleich enthüllt ſich, was unbeſtreit
bar echt und zukunftkräftig erkannt wor
den iſt. Nur in ganz außergewöhnlichen
Fällen geht noch der Zorn der Zeit mit
dem gutwilligen Lehrer durch – da han
delt e

s

ſich aber um vulkaniſche Eruptionen
des menſchlichen Geiſtes, die aus Tag
Nacht, aus Nacht Tag machen. Die ſchier
unendliche Aufgabe, eine vergleichende
Kulturgeſchichte der Menſchheit aus den
Urteilen der Konverſationslexika heraus
zuſchälen, in all ihren Verzweigungen
und Beziehungen, iſt Sache eines großen
Werkes. Ich denke es mir als eine Hoff
mung der Zukunft, vielleicht nur als ein
ſchönes Luftſchloß. Hier ſeien zunächſt
einmal einige Proben gegeben, hoffent
lich recht charakteriſtiſche, die von den
weiſen Mäßigungen und grotesken
Sprüngen der Urteilswandlungen, wie

ſi
e

unſre Großeltern, Eltern und wir
ſelbſt erlebt haben einen Begriff geben.
Zunächſt einmal ein ragendes Beiſpiel:
Otto von Bismarck, in Brockhaus' und
Meyers Spiegelungen. Symptomatiſch

iſ
t

da zunächſt, daß beide Lexika in den
Jahren 1862 und 1864 den zukünftigen
Geſtalter des Deutſchen Reiches im Jahre
1813 zu Brandenburg geboren ſein laſſen.
Bei Meyer hat e

r ſogar den ſchönen
Vornamen Karl. Vor den großen Er
folgen Bismarcks, mit Mißtrauen ſeine
beunruhigende Geſtalt betrachtend, nicht
mit Zuſtimmung, brauchte der Hiſtoriker
noch nicht die Gründlichkeit von 1874
und 1875. Nach dem Franzöſiſchen Kriege

iſ
t

Bismarck vollkommen zutreffend am

1
. April 1815 auf dem Familiengute

Schönhauſen, Regierungsbezirk Magde
burg, geboren. Was erzählt nicht alles
die Urteilswandlung vor 1866 und 1870,
nach 1866 und 1870! – Bei Meyer heißt

e
s 1862 noch ganz trocken und lakoniſch:

„Erhielt den Geſandtſchaftspoſten inParis.
Er iſt einer der Führer der ultra-royali
ſtiſch-ariſtokratiſchen Partei.“ Bei Brock
haus 1864 (immerhin ſchon nach dem
Däniſchen Kriege): „Alle Anſprüche der
Feudalpartei fanden an ihm einen rück
haltloſen und kecken Verteidiger.“ „Der

Konflikt der königlichen Gewalt mit dem
Abgeordnetenhauſe rückſichtlich der Mili
tärorganiſation veranlaßte König Wil
helm, den kühnen und unternehmenden
Diplomaten für einen leitenden Miniſter
poſten auszuerſehen.“ „Seine Aeußerung,
daß große Fragen nicht durch Reden und
Majoritätsbeſchlüſſe, ſondern durch „Blut
und Eiſen“ entſchieden würden, verur
ſachte die größte Aufregung.“ „Viel
leicht wäre man mit noch geringerer
Rückſicht gegen den Bund vorgegangen,
wenn nicht Napoleon III. den deutſchen
Mittel und Kleinſtaaten ſeine Hilfe von
ferngezeigt hätte, ein Umſtand, der nament
lich auf Bismarck Eindruck zu machen
ſchien.“ (Man war, Napoleon betreffend,
noch für Bismarck weiſe.) Brockhaus von
1864 ſchließt: „Im letzten Sommer ver
breitete ſich das Gerücht, der Miniſter
Bismarck habe bei Begegnung des Königs
Wilhelm mit den Kaiſern von Rußland
und Oeſterreich ein enges Bündnis zu
ſtande gebracht, welches die Heilige Allianz
mit allen ihren Gefahren für die Freiheit
der Völker und Staaten wiederherſtellen
ſolle. Der Erfolg eines ſolchen Werkes,
wenn er auch zuſtande gekommen wäre,
müßte ſchon an der Grundlage der
europäiſchen Verhältniſſe ſcheitern. Die
Schwierigkeiten der inneren Politik waren
durch die ſiegreiche Aktion nach außen
zwar in den Hintergrund gedrängt, aber

in keiner Weiſe ausgeglichen worden.
Vielmehr war für den Miniſter die Laſt
der Verantwortung dem Landtage und
dem Volke gegenüber nur gewachſen.“
Vertrauensvoll klingt dieſer Schluß an der
Schwelle gärender Zukunft gerade nicht.
Dagegen äußert ſich in den erſten Jahren
der Triumphepoche Brockhaus 1875 fol
gendermaßen: „Der energiſchſte und be
gabteſte Vertreter der abſoluten Mon
archie.“ (Noch immer Wetterleuchten.)
„Die Reorganiſation der preußiſchen Ar
mee, deren Kriſe im preußiſchen Staats
leben durch eine ſtarke Hand und einen
gewandten Geiſt beſeitigt werden mußte.“
„Von vornherein war Bismarcks Stel
lung eine höchſt ſchwierige, um ſo mehr,

als ſich für die große Maſſe des Volkes (!)

in ſeinem Namen Reaktion und Junker
tum verkörperten. Geſteigert wurde dieſe
Anſchauung durch Bismarcks vielfach miß
verſtandene Aeußerung vom „Blut und
Eiſen“.“ „(1866:) Je näher des Krieges
Löſung gerückt war, um ſo populärer
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war Bismarcks Politik in Preußen ge
worden.“ (War das nicht zu ſehr aus
der Stimmung nach 1870/71 geurteilt?)
„Rückhaltloſes Vorgehen gegen den von
allen liberalen Parteien Deutſchlands
längſt verurteilten Bundestag.“ Vom
Jahre 1877 wird mit lapidarer Zuſtim
mung das „Dreikaiſerbündnis“ gemeldet.
Die Gegenwart um 1875, das Erſchei
nungsjahr des Lexikons, zeigt aber ſchon
wieder Schatten auf dem ſonnig Ge
feierten. „In den wenigen Jahren ſeit
Bismarcks Wirken im neuen Reiche hat
es nicht an verſchiedenen Anläſſen ge
fehlt, welche ihn von dem Schauplatz
ſeiner öffentlichen Tätigkeit abzurufen
drohten.“ – Meyer bringt 1874 18/2
Spalten über Bismarck, gegen eine im
Jahre 1862. Ecce gloria! Man lieſt ſchon
die ausführlichſte und im Innerſten wohl
wollende Schilderung von Bismarcks
Taten wie eine gläubige Vaterlands
geſchichte. Für die reifere Jugend direkt
ſchildern Meyer und Brockhaus 1874
und 1875 die äußere Erſcheinung des
Eiſernen Kanzlers, ehemals kecken Junkers.
Bei Meyer heißt es: „Er vereinigt mit
bewundernswerter, großartiger Kühnheit
die größte Beſonnenheit.“ Der Sprung
von 1875 bis 1882 bringt dann bei
Brockhaus die vielſagende Aeußerung:
„Größere Erfolge als in der innern Politik
hatte Bismarck in der äußern.“ Der Kampf
gegen den Sozialismus dämmerte auf.
Aber es half dem Helden des praktiſchen
Lebens nichts – er wurde ſchon monu
mental für die Nachwelt vorbereitet:
„Sein Denkmal in Köln wurde am
1. April 1879 enthüllt; es iſt modelliert
von Schaper und gegoſſen von Gladen
beck.“ Nach einem weiteren Dezennium,
1893, verzeichnet Meyer die Bismarck
ſpende am ſiebzigſten Geburtstage des
Kanzlers, 1. April 1885. Das greiſe Sym
bol des geeinigten Deutſchen Reiches
wird kampflos deutlich. Der Abend iſ

t

da. Und dann heißt e
s

noch trocken
aus den ſtürmiſchen Erregungen der
neueſten Zeit: „Wegen des Sozialiſten
geſetzes, das e

r

nicht aufgeben wollte, ge
riet Bismarck mitÄ Wilhelm in

Meinungsverſchiedenheit und trat am
20. März 1890 von ſeinen Aemtern zu
rück . . .“ – Was aber ſagt Brockhaus
1904? Nach einer Aufzählung ſämtlicher
Bilder und Büſten des Verſtorbenen
teilt e
r mit, daß e
s

ſchon 320 Denk

mäler Otto von Bismarcks gebe. Viel
leicht heißt e

s

1914: Im Jahre 1904 hat

e
s

erſt 320 Denkmäler des größten deut
ſchen Staatsmannes gegeben! –
Auch ein andrer Gigant der Welt
geſchichte, von dem das Konverſations
lexikon zeitgenöſſiſch berichten kann, Na
poleon I.

,

zeigt ſich im Wandelbilde des
Urteils. Die beiden ſtärkſten Etappen,
die hier konſtatiert werden können, ſeien
herausgegriffen. In ergreifender Un
mittelbarkeit ſtellt ihn ein früher Jahrgang
von Brockhaus 1846 dar. 2

5 Jahre nach
dem Tode des Welteroberers gibt er für
das Normalurteil Deutſchlands eine Schil
derung, die ebenſo ausführlich wie objektiv
iſt, ebenſo von den Nachſchauern der Lei
den, die eine Gottesgeißelüber dieMenſch
heit gebracht hatte, wie von ſcheuer Be
wunderung für das Wunder ihres Genies
erfüllt. Da wird Napoleons Selbſtver
trauen wohl Fatalismus genannt, ſein
Handel mit den Völkern ein Beweis,
daß Bonaparte imſtande war, ſeinen
Selbſtzwecken alles zu opfern. Daneben

iſ
t

aber auch verzeichnet, daß „1806 durch
eine a

n Verräterei ſtreifende Mutloſig
keit faſt ſämtliche preußiſche Feſtungen
ohne große Gegenwehr in des Siegers
Hände fielen“. Ferner lieſt man über die
Unterredung Napoleons mit dem Kaiſer
von Rußland: „Alexander wußte die Zu
neigung des Siegers durch vielleicht nicht
ganz aufrichtige Bewunderung zu ge
winnen. Napoleon war ſchwach genug,
ſich durch die kaiſerliche Anerkennung
ſeines Genies Zugeſtändniſſe abringen zu

laſſen, die ſicherlich großen Einfluß auf
ſein ſpäteres Schickſal hatten.“ Da klingt
faſt ein geheimes Mitleid mit dem fran
zöſiſchen Genie in dem deutſchen Buche
auf. Von feiner und früher hiſtoriſcher
Erkenntnis iſ

t

die Bemerkung: „Die
Vermählung mit Marie Luiſe war viel
leicht einer ſeiner größten politiſchen
Fehler. Er verließ hier mit ſeine Stel
lung als Machthaber und geriet den
alten Dynaſtien gegenüber in eine falſche
Lage.“ Dann heißt es: „In ſeiner kühnen
Phantaſie ſtiegen noch rieſenhaftere Ent
würfe empor; an der Spitze einer un
geheuern, von ihm geleiteten Streitmacht
war e

s

vielleicht möglich, die ruſſiſche
Streitmacht nach Aſien zurückzuwerfen
und dann auf den Trümmern Rußlands
und der Türkei ein neues byzantiniſches
Kaiſerreich zu ſtiften.“ Während dann
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von 1813 (das Aufatmen dieſes Jahres
muß noch 1846 verſpürt worden ſein)
geſagt wird: „Napoleon wurde von ſeinem
Verhängniſſe, das ihn emporgehoben,
geſtürzt, ſein Schickſal mußte ſich erfüllen;
der augenblickliche Sturz des kühnen Deſ
poten deckte mit einem Schlage die Nich
tigkeit und Vermeſſenheit des Gedankens
auf, die Völker der ziviliſierten Welt
durch materielle Gewalt unter einen Arm
zu beugen,“ wird zugleich ausgeſprochen:
„Vielleicht zeigte ſich in keiner Epoche
ſeiner außerordentlichen Laufbahn der
Charakter und das Genie Napoleons
größer als in dieſer. Seine Entſchloſſen
heit, ſein unbeugſamer Mut, ſein uner
ſchöpflicher Reichtum an Hilfsquellen
gegenüber den furchtbarſten Schlägen,
dem Abfall und der Erbitterung von ganz
Europa iſ

t

in der Geſchichte ohne Bei
ſpiel.“ Endlich „Saint-Helena“: „Die
würdige Ruhe und Faſſung, welche Napo
leon auch im tiefſten Elend bewies, ent
waffneten ſogar allmählich ſeine Feinde
und riſſen ſeine Freunde zur Bewunde
rung hin.“ – In a

ll

dieſen Sätzen pul
ſiert noch die Größe der Zeit. Wunder
bare Menſchen lebten damals, die Spät
romantik blühte, e

s gab große Dichter
und Muſiker – von gewaltigen Männern,

ſo tief ſie verletzt haben mochten, wurde
gern geträumt. Da nimmt ſich eine Brock
haus-Darſtellung von 1908 viel weniger
erfreulich aus. Die müde Trockenheit
unſrer Tage, elementarer Umwälzungen
der politiſchen Welt längſt entwöhnt,
die verteufelte wiſſenſchaftliche Objek
tivität, welche kleinere Maße hat als eines
Beſiegten und Siegers Menſchenwürde,
kommt zu Wort: „Die hiſtoriſche Wert
ſchätzung Napoleons hat insbeſondere in

Frankreich vielfach ſeit ſeinem Tode ge
wechſelt. Das unvernünftige Regiment
Karls X., das ſelbſtſüchtige Ludwig Phi
lipps und ſeiner Bourgeoiſie hatten Na
poleons Namen zu hohen Ehren gebracht
und ihm einen legendenhaften Glanz
verliehen, der ſeinem Neffen Napoleon III.
zugute kam. Als aber dieſer mit ſeiner
Politik geſcheitert war, verblaßte der
Glanz der Bonapartelegende, und die
kritiſche Wiſſenſchaft trat in ihr Recht,
bis in der neueſten Zeit die Sehnſucht
des revancheluſtigen Teils der Nation
nach einer militäriſchen Größe das Bild
des genialen Imperators aufs neue er
höhte.“

Nächſt den Staatsmännern wird man
bei den Künſtlern die überraſchendſten
Wandelbilder des Urteilsfinden, und bei
dieſen natürlich beſonders dort, wo ihre
Namen nicht nur äſthetiſche, ſondern auch
ethiſche Umwälzungen bedeuten. So mel
det Brockhaus von Henrik Ibſen im
Jahre 1884 (vor der „Freien Bühne“):
„Ein namhafter norwegiſcher Dichter,
ſcharfer Satiriker. Namentlich zeigt e

r

dies in ſeinen jüngſten Dramen („Stützen
der Geſellſchaft“, „Nora“, „Geſpenſter“,
„Volksfeind“), wo e

r mit Menſchen
kenntnis die Zuſtände der Gegenwart,
auch die religiöſen und ſozialen Probleme
behandelt.“ Meyer ſagt 1887 ſogar, daß
Ibſen der religiöſen Heuchelei „einige
kräftige Keulenſchläge verſetzt habe“. In
ſeinen neueſten Dramen „Die Wildente“
und „Rosmersholm“ ſetze er die ſatiriſch
reformatoriſche Richtung fort, „doch haben
dieſelben weniger Aufſehen erregt“. 1893
klingt der Kampf der „Freien Bühne“ bei
Meyer deutlicher: „Ein Dichter, den das
Ringen nach Wahrheit zur herbſten Auf
faſſung aller geſellſchaftlichen Zuſtände,
zum äußerſten Peſſimismus geführt hat.“
Und während Brockhaus in der Gegen
wart, 1908, noch meint: „Sein Scharfſinn
hat ihn viele Blößen der Geſellſchaft auf
decken laſſen, die er ſchonungslos geißelt
und deren verderbliche Folgen e
r fein

pſychologiſch darlegt– allein der Dichter
ſtellt ideale Forderungen, bleibt aber
nicht ſelten die Löſung ſchuldig,“ ſagt
Meyer 1905 ſchon ganz begeiſtert: „Der
größte Dramatiker Norwegens und einer
der gewaltigſten Geiſter der neueren Zeit.
Liebe und Haß, die den Dichter erfüllen,
veranlaſſen Auseinanderſetzungen, die
Kritik alter Anſchauungen, die Prägung
neuer Werte. Die Grundſtimmung iſ

t

ein großartiger Optimismus (Peſſimis
mus 1893!), ein unerſchöpflicher Glaube
an das „dritte Reich“, in dem „der Geiſt
der Wahrheit und der Geiſt der Freiheit“
herrſchen werden.“
Ueber Heinrich von Kleiſt lieſt man bei
Brockhaus 1845 die behaglich teilnehmende
Erzählung eines Biedermeierbürgers:
„Ein origineller deutſcher Dichter. Er
lebte ein Jahr in Paris, reiſte durch die
Schweiz zurück und ließ ſich hierauf,
dem Geſchäftsleben (?) entfremdet, in

Dresden nieder. Nach der Schlacht bei
Jena ging er mit nach Königsberg, nahm
aber hier ſeine Entlaſſung und ſuchte nun
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bei den Muſen Troſt und Erheiterung
in der traurigen Zeit der Unterdrückung
ſeines Vaterlandes, welches ſeinem Herzen
über alles teuer war. Als der Krieg
gegen Frankreich 1809 in Oeſterreich aus
brach, eilte er mit großen Hoffnungen
und Plänen nach Prag und war auf dem
Wege nach Wien, als der Friede alle
ſeine Luftſchlöſſer zerſtörte. Innerlich und
äußerlich gedrückt und gebeugt, verzwei
felnd an ſich und ſeinem Vaterlande,
kehrte er nach Berlin zurück und endigte
am 21. November 1811 bei Potsdam am
Heiligen See ſein Leben durch einen
freiwilligen Tod, mit ihm eine kranke
Freundin, Adolfine Vogel, die Frau eines
Berliner Kaufmanns. Man muß Kleiſt
einen entſchiedenen Dichterberuf zu
erkennen und bedauern, daß er nicht
länger gelebt, um ſich mehr und mehr
auszubilden. Eigentümlichkeit der Erfin
dung, Schwung der Phantaſie, ein tiefes,
zartes Gefühl, eine ſeltene Kraft der
Charakteriſtik, eine nicht gemeine Ironie,
aber oft auch eine durch die Lage des
Dichters getrübte Weltanſicht charakteri
ſieren ſeine Werke. In bezug auf letztere
ſagte Goethe von Kleiſt, daß ihm dieſer
Dichter bei dem reinſten Vorſatz einer auf
richtigen Teilnahme immer Schauder und
Abſcheu erregt habe, wie ein von der
Natur ſchön intentionierter, aber von un
heilbarer Krankheit ergriffener Körper,
und es iſt auch nicht zu leugnen, daß
die mehrerlei viſionären und ſomnam
bulen Elemente und Charaktere in ſeinen
Dramen auf eine gewiſſe, mit der geſunden
Fülle des objektiven Lebens in Wider
ſpruch eigenſinnig verharrende krankhafte
Anlage des Dichters hinweiſen.“ Um
ſtändlich, aber gut gemeint. Moderne
Töne dagegen, nach Hebbel, Ibſen,
Hauptmann, Brahm, bei Meyer 1893.
Ein Berliner Seminariſt kann dies ge
ſchrieben haben: „Groß angelegtes, warm
blütiges und zum Größten ſtrebendes,
leider nicht zu voller Entfaltung ge
langtes Talent im Drama wie in der
Novelle.“ Daß dieſes Talent ein Genie
war und das vollendetſte deutſche Drama,
den „Prinzen von Homburg“, geſchaffen
hat, ſteht da freilich noch nicht verzeichnet.
Ein Meiſter der bildenden Kunſt, der
aus dem Schlachtgetümmel des Unver
ſtändniſſes und des Spottes ſeine Sieges
fahne heimgetragen hat, kann, wenn e
s

eine Himmelsausgabe der Konverſations

lexika geben ſollte, auch allerhand Nach
denkſames über ſich leſen. Arnold Böcklin
wird bei Brockhaus 1864 als „vorzüg
licher Landſchaftsmaler“ vorgeſtellt. „Böck
lins Vortrag iſ

t kräftig und reſolut. Der
ſelbe weiß der idealen Stimmung ſeiner
landſchaftlichen Schilderungen in der
ſchlagenden Naturwahrheit der Objekte
einen ſehr ſoliden Boden zu geben.
Großartige Szenerien liebt er mit Staf
fage zu beleben, die, aus dem Charakter
der Landſchaft gleichſam entwachſen, einen
nicht unweſentlichen Beſtandteil derſelben
bildet.“ Dieſe Anerkennung, die doch im
Mittelmaß bleibt und nichts ſehr Ver
pflichtendes hat, erfährt neun Jahre
ſpäter, als den nicht ungewöhnlichen
Werken der erſten Periode Kühnheiten
der zweiten gefolgt waren, den gereizten
Zuſatz: „In neuerer Zeit iſt Böcklin mit
mehreren Kompoſitionen ähnlichen Cha
rakters hervorgetreten, welche alle durch
ihre geſuchte Phantaſtijrchſeltſam
grellbunte Farbengebung und die wunder
liche Wahl der Stoffe originell erſcheinen.“
Vollends a

n

die böſen Jahre, da Hinz
und Kunz mit ſpöttiſchem Lachen vor
den Böcklins der Berliner Nationalgalerie
ſtanden, fühlt man ſich erinnert, wenn
man bei Meyer 1874 lieſt: „Obwohl er

über eine genaue Kenntnis der Natur ver
fügt, wovon einige ſeiner Bilder Zeugnis
ablegen, hat e

r

ſich trotzdem einer großen
Flüchtigkeit der Mache ergeben und zu
gunſten einer krankhaften Anſchauung
Farbe und Zeichnung in die Schanze ge
ſchlagen. – Von den Fresken erſcheinen
die zwei im Treppenhauſe des Baſler
Muſeums unverſtändlich.“ Anders wirkt
ſchon das Zeichen von 1886 bei Meyer
auf uns ein: „Böcklin verfügt als Land
ſchaftsmaler über eine große dichteriſche
Kraft, welche von einem zauberiſchen
Kolorit getragen wird. In der Behand
lung der Figuren verfährt er dagegen mit
großer Nachläſſigkeit, die ſogar bei reli
giöſen Gemälden, wie die „Kreuzabnahme
auf Golgatha“, verletzend wirkt. Oft ver
dirbt er durch die Staffage ſeine ſchönſten
poetiſchen Erfindungen, und deshalb ſind
ſeine vollkommenſten und ſtimmungs
reinſten Schöpfungen diejenigen, in wel
chen der landſchaftliche Teil überwiegt.“–
Mehr als jeder Nekrolog von 1901 ver
rät die Urteilswandlung ſchließlich eine
Bemerkung bei Brockhaus im Jahre
1904: „Als Neuerwerbungen Böcklinſcher
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Gemälde für öffentliche Galerien ſind
14 Werke zu nennen. Sie wurden für
Baſel, Berlin, Budapeſt, Karlsruhe,
Magdeburg, Dresden, Leipzig, Köln,
Wien erworben. 1901 wurde mit dem
vierten Bande das Böcklinwerk voll
ſtändig.“–
Zum Schluß für diesmal ſe

i

aus dem
Rieſenmaterialmenſchlicher Unter-, Ueber
und Rechtſchätzung noch eines der ſelt
ſamſten Beiſpiele herausgegriffen. Es
gilt dem Beſtrittenſten und Führendſten,
der aus dem Meere der Menſchheit
auftaucht: dem Philoſophen. Ueber Arthur
Schopenhauers Schickſal ſagt hier weniges
alles. Ich ſtelle den Brockhaus von 1846
dem Meyer von 1893 gegenüber. Dort
findet man, wenn man den Artikel

Schopenhauer aufſchlägt, 35Zeilen –nicht
über ihn, ſondern über ſeine Mutter, die
Romanverfaſſerin Johanna. Ihnen folgt
eine Zeile über ihre Tochter Adele und
dann auch eine über den Philoſophen.
Da heißt es, 30 Jahre faſt nach dem Er
ſcheinen der „Welt als Wille und Vor
ſtellung“: „Ihr Sohn Arthur S., ſeit 1816
als philoſophiſcher Schriftſteller tätig,
hat, bei unleugbarem Scharfſinn, doch
wenig Anerkennung gefunden.“
Am Ende des neunzehnten Jahr

hunderts aber wird (in 3
7 Zeilen über

den Sohn, nach zwei Zeilen über die
Mutter!) eingeſtanden, daß „ſeine Philo
ſophie, geraume Zeit wenig beachtet,
neuerlich zahlreiche - Anhänger gefunden
habe“. Ach ja . . .



Richael v
o
n

Arthur

ZÄ Jahre waren am 1
. Mai ver

floſſen, daß Michael von Munkacſy

in einer Heilanſtalt bei Bonn ſein Leben
beſchloß. Düſter und trüb hatte dieſe
eigenartige Künſtlerlaufbahn begonnen,
düſter und trüb iſt ſie zu Ende gegangen.“Ä Anfang und Ende aber lag ein
Neben ſo reich an Erfolgen und Ehren,
an Glück und Sonnenſchein, wie e

s nur
wenigen Bevorzugten beſchieden iſt.
Klein, ganz klein hat dieſer Mann, den
man denÄ Maler Ungarns nennt,anfangen müſſen. Not und Entbehrung
ſind die Begleiter ſeiner Jugend geweſen
und haben ihn gepackt und gerüttelt,

Runkacſy

Dobsky

ON

daß wohl mancher darob verzweifelt wäre.
Sein Vater, der Steuereinnehmer
Michael Lieb, hatte ſich der ungariſchen
Revolution angeſchloſſen und ſich wäh
rend einer längeren Gefängnishaft den
Keim zu ſeinem frühen Tode geholt.
Die hinterbliebenen vier Kinder wurden
getrennt; das eine kam dahin, das andre
dorthin. Michael, der damals ſieben Jahre
alt war, wurde zu einem Onkel gebracht,
der froh war, als er eines Tages auf ſeine
Frage, o

b

e
r Schreiner werden wolle,

von dem zehneinhalbjährigen Knaben
ein vergnügtes Ja zur Antwort bekam.
Der Knabe hatte freilich eine etwas roſige

Der letzte Tag eines Verurteilten, 1870
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Eingefangene Strolche, 1873

Anſchauung vom Schreinerwerden. Vor
allem hoffte er, keine Kopfnüſſe mehr
zu bekommen. Aber es kam anders.
Kopfnüſſe gab es nach wie vor, und der
Aufenthalt bei dem Tiſchlermeiſter Langi,
dem er zu dreieinhalbjähriger Lehrzeit
verſchrieben war, und deſſen wenig ge
bildeten Geſellen wurde dem weichen,
verträumten Gemüt des Knaben nur eine
Quelle der Bitternis. Aber er hat ſi

e

auskoſten müſſen. Einmal, als es ihn ſo

recht packte, iſ
t

e
r entflohen, und der

Onkel hat ihn auch gnädig auf einige
Wochen aufgenommen, dann aber ging es

zurück. Mit vierzehneinhalb Jahren durfte

e
r

ſein Geſellenſtück machen und mit
zwei bis zweieinhalb Gulden Wochenlohn
ſein freier Herr ſein. Wenigſtens hatte
ihm ſo der gute Onkel geſagt. Ge
holfen hat dem jungen Menſchen keiner.
Einmal hat er verſucht, einen Taler zu

leihen. Er hat ihn nicht bekommen, und
von d
a

a
b war ſeine Hoffnung auf
Freundeshilfe vorbei und er war kuriert.
Da kam eine ernſte Krankheit über ihn.

Wieder muß e
r in das Haus des Onkels.

Und hier bricht ſich auf merkwürdige
Weiſe ſein Talent durch. Vom Onkel
aufs Land geſchickt, ſoll er hier ein Ge
ſchäft beſorgen. Er aber kümmert ſich
herzlich wenig um das Geſchäft, ſondern
zeichnet ein ganzes Buch mit Skizzen voll,
darunter des Onkels halbverfallenen
Schafſtall. Eine beſcheidene kindliche Ar
beit. Aber doch genug, um dem Onkel
endlich die Augen zu öffnen für des
Neffen künſtleriſche Begabung. Michael
durfte Zeichen- und Malunterricht neh
men. Freilich dachte der Onkel nicht
daran, aus dem Buben einen Künſtler zu

machen. Nur für ſein Schreinerhandwerk
ſollte e

r

ein bißchen malen lernen. Doch
der Onkel hatte ſich verrechnet. Eines
Tages kam zu dem Lehrer, der dem
jungen Miska die Anfangsgründe der
hohen Kunſt beibrachte, der ungariſche
Maler Szamoſſy. Er erkannte des jungen
Menſchen Fähigkeiten und ſah, daß ſie
der weiteren Ausbildung wert ſeien.
Michael Munkacſy, wie ſich der Schreiner
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geſelle Lieb zufolge einer graſſierenden
Mode, den deutſchen Namen zu magyari
ſieren, jetzt nach ſeinem Heimatsort
Munkacs nannte, hörte mit Freude von
des Malers Intereſſe für ſich und iſt ihm,
der ſelbſt ein unbedeutender Maler, aber
ein guter Lehrer war, zeit ſeines Lebens
dankbar geblieben. Szamoſſy hat es nicht

zu bedauern brauchen, denn e
r

iſ
t

der
eigentliche Lehrer eines der größten Maler
des neunzehnten Jahrhunderts geworden.
Endlich war der Widerſtand des hart
näckigen Onkels gebrochen. Sein eignes,
wohlgetroffenes Konterfei von des Jüng
lings Hand hatte ihn beſiegt. Mit Sza
moſſy zieht Michael nun durch Stadt
und Land und hilft dem ſeine mehr
handwerksmäßige Kunſt ausüben. Aber

e
r

lernt dabei. Szamoſſy iſt kein Lehrer
im akademiſchen Sinne. Nie wird e

r

doktrinär oder verſucht die eignen Inten
tionen des Schülers willenlos zu machen
und zu unterdrücken. Er läßt dem ur
wüchſigen Talente freie Bahn und zeigt
ihm nur, wo e

s auf falſchem Wege iſt.

Mit dem Erlös für ſein erſtes gemaltes
Bild kann Munkacſy ſich einen Herzens
wunſch erfüllen, er kann nach Budapeſt.
Hier werden ihm von der Geſellſchaft für
bildende Kunſt 60 Gulden als Unter
ſtützung gewährt. Mehr kann man ſeinem
„beſchränkten Talent“ nicht opfern. Da
mit geht er nach Wien und von hier aus
nach Ueberwindung eines gefährlichen
Augenleidens nach München. Hier, wo
Tauſende Malerſehnſüchte Erfüllung fan
den, aber Tauſende betrogen wurden,
wollte e

r

ſein Heil verſuchen. Piloty,
der damals der Herrſcher aller Maler war
und deſſen Atelier dem Tummelplatz
einer internationalen Korona glich, ſollte
ſein Meiſter werden. Der aber erklärt
ihn für abſolut talentlos und unfähig,
und ſchweren Herzens verläßt der junge
Ungar den Platz, den er ſich mit ſanfter
Gewalt erobert hatte. Aber er geht nicht
weg von München. Er ſetzt ſich feſt und
malt in naivem Selbſtvertrauen drauflos.
Wohl ſind es noch keine himmelſtürmen
den Heldentaten. Aber auch das Wer

-
Das Leihhaus, 1874
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dende hat ja Geltung, und auch der Früh
ling, der noch kein reifes Erfüllen iſt,
ſondern ein hoffnungsfrohes, verheißungs
volles Verſprechen, iſ

t

ſchön. Schließlich
verkauft e

r

auch einige Bilder und kann
mit dem Erlös ſeinem äußeren Men
ſchen mehr Sorgfalt widmen als vordem.
Zum nicht geringen Erſtaunen ſeiner
Kollegen erſcheint er fortab im prächtigen
Nationalkoſtüm und macht ſich zur inter
eſſanten Figur. Von München geht's
nach Düſſeldorf. Ein ungariſches Stipen
dium von 1000 Gulden enthebt ihn aller
Sorgen und er kann arbeiten. Arbeiten,
wie e

s

ihm gefällt und ſeinem freiheit
lich geſinnten, impulſiven Drange am
beſten zuſagt. Hier entſteht das erſte
ungariſche Genrebild, „Die Braut“, und
die köſtliche Szene „Ums Morgenrot“,
ein Schuſterbub, der, am frühen Morgen
aus dem ſchönſten Schlaf geſtört, ſich
reckt und dehnt und den Rachen auf
ſperrt, als wolle e

r

einen verſchlingen.

Aber noch hat Munkacſy nicht erreicht,
was er will– eine große, ganz große Tat

zu vollbringen. Eine Erinnerung aus der
Jugendzeit gaukelt ihm ein Bild von
großer, ergreifender Wirkung vor. Lange
trägt er den Gedanken und die Idee mit
ſich herum, und er kann nicht los davon
kommen. Aber das Modell zu der Haupt
perſon fehlt ihm noch. Endlich trifft er

auf der Straße einen Herrn, den e
r

kurzerhand mit den wenig ſchmeichelhaf
ten Worten anhält: „Sie haben ein
Verbrechergeſicht, Sie müſſen mir ſitzen.“
Und nach einem Jahre iſt das Werk fertig:
„Der letzte Tag eines Verurteilten“. Die
grauſame, der modernen Kultur hohn
ſprechende Sitte, einen Verbrecher am
Tage vor ſeinem Tode dem Volke aus
zuſtellen, hat das Motiv gegeben. Düſter
und mürriſch ſtarrt der Verbrecher vor
ſich hin, ohnmächtiger Zorn ſchaut aus
ſeinen Augen. Alles iſt ihm gleichgültig,
das Volk, das ſich in pöbelhafter Neu
gierde a

n

ihn drängt, die eigne Frau, die,

a
n

die Wand gelehnt, ihrem furchtbaren
Schmerze in Tränen freien Lauf läßt.
Alles iſ

t

dem armen Sünder zuwider,
und auch die Bibel hat er fluchend von ſich
geworfen.
Ein erſchütterndes Bild menſchlichen
Elends. Munkacſy hat hier einen Wurf
ins Volle getan. Er iſt auf der Höhe
angelangt, zu der e

r

ſelbſt kaum emporzu
blicken wagte. Es iſt die reife, herrliche

Frucht einer jeder Aufgabe gewachſenen
künſtleriſchen und pſychologiſchen Kraft.
In ſeinem charakteriſtiſchen dunkeln Kolo
rit, das in der vornehm wirkenden
ſchwärzlichen Untermalung der Verwen
dung warmer, friſcher Töne gegenüber
ſehr zurückhaltend blieb, mußte das Pein
volle der Szene aufs höchſte geſteigert
werden, mußte das Werk den Vergleich
begeiſterter Kritiker mit den beſten Schöp
fungen Rembrandts wohl durchaus be
ſtehen können. Ludwig Knaus, der an
fänglich dem Beginnen Munkacſys ſkeptiſch
gegenübergeſtanden, beglückwünſcht ihn.
Das Bild wird ausgeſtellt und beſtaunt
wie eine Offenbarung. Ein Amerikaner
kauft e

s für 2000 Gulden, und Munkacſy

iſ
t

nach ſeinen immer noch beſcheidenen
Begriffen ein reicher Mann. Dann geht
das Bild nach Paris, bekommt die Gol
dene Medaille und ſtellt ſeinen Meiſter
mit einem Schlage in die vorderſten
Reihen der Künſtler jener Zeit. Ueber
Munkacſy iſ

t

das Glück gekommen, das
Glück, das im Leben vieler groß gewor
dener Männer eine ſo große Rolle
ſpielt. Munkacſy blieb, obwohl es ihn
mächtig nach der Stadt ſeines Triumphes
zog, noch in Düſſeldorf, fand hier in

einem Baron d
e Marches, deſſen Frau

e
r ſpäter heiratete, einen für ſeine Kunſt

begeiſterten Freund und ſchuf, wenn auch
nicht in dem gewaltigen Sinne wie das
letzte, ſo doch manches Bedeutende. So
die „Scharpiezupferinnen“, ein von
düſterer Schwere erfülltes Stimmungs
bild aus dem ungariſchen Befreiungs
kriege. 1872 finden wir Munkacſy in
Paris. Hier, in der Metropole des Ge
ſchmackes und des geſellſchaftlichen Le
bens, reiht ſich ihm Erfolg a

n Erfolg
und hier erklimmt e

r,

denkt man zurück
an den armen Schreinergeſellen, eine faſt
ſchwindelnde Höhe. Die exkluſivſten Sa
lons erſchließen ihm ihre Pforten, in

ſeinem eignen Heim empfängt er gekrönte
Häupter und nimmt, ſelbſt ein Fürſt der
Kunſt, deren Bewunderung entgegen.
Freilich, das Glück war ihm hold. Man
bezahlte ihm ſeine Bilder ja ſchon, ehe

ſi
e

noch fertig waren. Das erſte Werk,
das hier entſtand, iſt wieder eine Szene
aus dem Volke – „Eingefangene Strolche“.
Ein Kommentar hierzu iſ

t überflüſſig.

Selbſt ohne Abbildung drängt ſich der
Phantaſie die Vorſtellung eines ſolch un
erfreulichen Vorganges auf. Sicher aber
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Im Atelier, 1876

legt dieſes Bild, und vielleicht ſogar mit
beſonderem Nachdruck, Zeugnis davon
ab, mit welch ungeheurer Gewiſſenhaftig
keit Munkacſy zu Werke ging. Wie er,
in deſſen Weſen ſich zarteſte phyſiſche
Senſibilität für Form und Farbe mit
hochentwickelter geiſtiger Senſibilität einte,
überzeugt von der Unmöglichkeit, die
Natur aus dem Kopfe darzuſtellen, mit
geradezu beiſpielloſem Fleiße zuſammen
ſuchte, was er brauchte. Wie er Skizze
auf Skizze häufte und im Zweifel an
der Treue des Gedächtniſſes ſo weit ging,
ſich Gegenſtände, die er nur zur Kompo
ſition brauchte, extra herſtellen zu laſſen.
Ein in Düſſeldorf angefangenes Bild,
„Der Beſoffene“, hatte er um einer klei
nen Bemerkung des Käufers willen aus
gekränktem Künſtlerſtolz kurzerhand in
vier Stücke zerſchnitten. 1874, nachdem
er die Baronin de Marches geheiratet
hat, kommt er wieder mit einem Elends
bild in den Pariſer Salon: „Das Leih
haus“. – Ein Blick in die Stätte, wo die
Armen und Aermſten ihre Zuflucht ſuchen,

um ſich über ihre ſchlimmſten Nöte hin
wegzuhelfen. Typen der Armſeligkeit
ſind es, die, es iſt wohl anzunehmen, der
Künſtler einſt in der Bedrängnis mit
eignen Augen geſchaut. Wie faſt immer
bisher in ſeinen Bildern, ſo finden wir
auch hier jenen ernſten, melancholiſchen
Unterton, der aus der Zeit ſeiner Kämpfe
und harten Prüfungen nachhallend wider
klingt. Freilich, ein Mann, der einen

ſo ſchweren Kalvarienweg gegangen, der
alle bitteren Qualen des Gedrücktſeins
empfunden, konnte wohl kaum anders
ſein in ſeiner Kunſt. Er hatte das Leben
geſchaut in ſeiner ganzen grauſamen
Wirklichkeit, hatte mit den Armen die
Armut geteilt, und all ihr Schmerz und
ihre Bitternis war einſt die ſeine ge
weſen. Was Wunder alſo, daß e

r,

deſſen
Talent vom Herzen ſeinen Ausgangs
punkt nahm, immer dieſes Talent dem
Herzen unterſtellte. – Aber über dem
müdgewordenen Schmerze jener Armen
dämmert ſchon wieder das Lächeln der
Hoffnung. Wohl müſſen ſi

e

ſich von
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irgend etwas Liebgewordenem trennen,
vielleicht auch von etwas ganz Notwen
digem, ohne das ein andrer kaum leben
zu können vermeint, aber es gibt ja
Geld dafür, klingende Münze, mit der
ſich der knurrende Magen wieder auf ein
Weilchen ſtillen läßt. Das iſt der ver
ſöhnliche Akkord, der über dieſem a

n

rauhen Mißtönen des Lebens reichen
Bilde hinwegklingt.
Aber wie ſein äußeres Leben ſich in

ruhigere, höher gelegene Bahnen geleitet
hatte, ſo wendet ſich auch ſeine Kunſt
jetzt höher liegenden Stoffgebieten zu.
Er hatte des Elends, das er erlebt und
am eignen Leibe erfahren, lange genug

in ſeiner Kunſt gedacht. Feine Genrebil
der bekunden ſeine Freude an der äußerlich
angenehmen Erſcheinung, die ihn jetzt
als Schloßherr und Beſitzer eines eignen
Hauſes in Paris umgab. 1876 kam ſein
glänzendes Bild „Im Atelier“, das ihn
und ſeine Gattin darſtellt und, reich an
maleriſchen Schönheiten, ihm wieder volle
Bewunderung einträgt. Unter dem Ein
fluſſe des Lichts iſ

t

der koloriſtiſche Vor
trag lockerer geworden, die Empfindung

- - - -

Der blinde Milton diktiert ſeinen Töchtern das „Verlorene Paradies“, 1878

iſ
t ſenſitiver, aparter, man möchte ſagen

diſtinguierter und die Geſamtwirkung
ſuggeſtiver. Höchſt entwickelter maleriſcher
Sinn, eine beſtrickende Nobleſſe der
Kompoſition, die durch das kleine, arm
ſelige Modellkind, das hinter der Staf
felei ſitzt, einen liebenswürdig humor
vollen Einſchlag erhält, vereinen ſich

mit den rein künſtleriſchen Qualitäten
zur Wirkung eines nach allen Richtungen
hin vollkommenen Kunſtwerkes. Hier
zeigt er, wie e

s

ihm nach einer Reihe
von Experimenten Bedürfnis war, neue
Erkenntniſſe und Errungenſchaften zu

verwerten. Wie ihn das Weſentlichſte
eines Kunſtwerkes, der reſtloſe künſt
leriſche Ausdruck der ſeeliſchen und gei
ſtigen und damit auch ſinnlichen Er
kenntnis der Dinge beſchäftigte, höchſtes
Können in ſelbſtverſtändliche Vornehm
heit, perſönlichſtes Empfinden in durch
aus künſtleriſche Form zu kleiden. Und
mit dem geläuterten Geſchmack einer
wieder zum vollen Durchbruch gelangten,
von Natur und Geburt aus wohl vor
handenen, aber durch die Verhältniſſe
unterdrückten mondänen Kultur Doku



362 FOSOFOSOSO Arthur Dobsky: Michael von Munkacſy c7a 2C2C2C2C?a?

mente ſeiner ganzen, alle Erſcheinungen

umfaſſenden Perſönlichkeit zu ſchaffen.
Daß Munkacſys künſtleriſches Repertoire
ſchier unerſchöpflich war, werden wir
bald genug erkennen. Er hat, das ſe

i

hier eingeflochten, auch der Landſchaft
gegenüber durchaus auf der Höhe geſtan
den. Und wenn man dies vielleicht nicht

in den Wandbildern des Schloſſes Col
pach, die e

r

noch als Schützling des
Barons d

e Marches malte, erblicken will,

ſo iſ
t

das kleine Bild „Verirrt“ der ſchla
gendſte Beweis dafür, in welch innigem
Verhältnis er zur Natur ſtand. Hier zeigt
ſich ein Naturausſchnitt von ſo unmittel
barer Kraft und Friſche, daß wohl ſelbſt
der kritiſche Rouſſeau ſeine Freude daran
gehabt hätte.
Doch Munkacſys fabulierender Sinn,
ſeine ungeheuer phantaſiereiche Geſtal
tungskraft drängten ihn immer wieder

zu der ihm von Natur aus vorgeſchrie
benen Bahn. Er mußte Situationen
ſchildern, mußte erzählen von Menſchen
weh und Menſchenglück, mußte Seele
von ſich geben in ſeinen Bildern. So fin
den wir ihn auch nach Vollendung des
„Ateliers“ mit Darſtellungen ähnlichen
Inhalts beſchäftigt. Neben manchen an
dern Werken, die jetzt aus dem Milieu
gediegenen Komforts heraus geſchaffen
wurden, entſtanden die beiden entzücken
den Gemälde „Beſuch bei der Wöch
nerin“ und „Zwei Familien“, Szenen
reizvoll-vornehmen Familienlebens, in

denen die anmutige, elegante Frau in

ihrer Eigenſchaft als Gattin und Mutter
herrſcht. Munkacſy ſah im Weib das
Ideal glücklichen Familienlebens, verehrte

e
s als Mutter und Frau. Aber ein neuer,

ganz großer Erfolg ſollte dem Künſtler
erſt wieder nach zwei Jahren beſchieden
ſein. Auf der Weltausſtellung 1878 konnte
Munkacſy ſein neueſtes Werk: „Milton
diktiert ſeinen Töchtern das Verlorene
Paradies“ zeigen. Der von der gigan
tiſchen Idee des rieſenhaften Werkes
beherrſchte blinde Dichter ſcheint in ſeinem
ganzen Innern von der Gewalt der ihn
erſchütternden Gedankenfülle gepackt.

Förmlich in ſich hineinſchauend, ſo ſitzt

e
r da, das feine, ausdrucksvolle und vom

Reichtum hoher Phantaſie belebte Geſicht

zu Boden gerichtet, und diktiert ſeiner
älteſten Tochter das unſterbliche Lied in

die Feder. Den ganzen Oberkörper vor
beugend, erfüllt von der Heiligkeit ihres

Amtes, am Munde des Vaters hängend,

iſ
t

dieſe am Werk und übermittelt der
Nachwelt das gewaltige Epos. Ein er
habenes und ergreifendes Schauſpiel.
Wenn man will, ein Familienbild. Aber
eines der eigenſten, ſeltenſten Art. Auf
der einen Seite das erſchütternd tragiſche
Schickſal eines Menſchen, der, ſeiner ſchön
ſten Gabe, des Augenlichtes, beraubt,
auf der andern das große, verſöhnende
Wunder, das ihm den Glanz ſeines
Geiſtes verlieh. Hier das erdrückende
Bewußtſein körperlicher Schwäche, die
ſich vergebens gegen die Naturgewalten
auflehnt, dort helllodernde Gluten gei
ſtiger Größe und Ueberlegenheit, die
über alle Schwächen triumphiert.
Für Munkacſy bedeutete dieſes Ge
mälde wieder einen Sieg auf der ganzen
Linie. Es zeigte, wie es ihm möglich war,
jede Daſeinserſcheinung in künſtleriſche
Form zu bringen. Der Pſychologe blieb
dem Maler nichts ſchuldig. Ein nie raſten
der, hochſtrebender Geiſt hatte den Mann
mit der beſcheidenen Bildung überflügelt
und ein Werk geſchaffen, das durchgeiſtigt
war vom erſten bis zum letzten Pinſel
ſtrich. Die Große Goldene Verdienſt
medaille und der Adelsbrief vom öſter
reichiſchen Kaiſer waren die äußeren
Zeichen der Bewunderung, die man dem
„Milton“ zollte. Munkacſy war jetzt
nicht mehr der Held einer Nation, er war
der Stolz der ganzen internationalen
Kunſt. Räumlich konnte e
r

ſich wohl
noch überbieten und vielleicht auch inhalt
lich. Künſtleriſch wohl kaum. Die ganze
Summe ſeines univerſellen Könnens
war niedergelegt. Aber der durch un
geheure Erfolge angeſpannte Künſtler
konnte nicht raſten. Für ihn gab es nur
ein Vorwärts, ein Emporringen zur höch
ſten Vollendung. Und dieſe erblickte
Munkacſy im religiöſen Stoffgebiet. Es
kamen die beiden Rieſenbilder der
Chriſtustragödie „Chriſtus vor Pilatus“
und „Golgatha“. Man mag der Chriſtus
geſchichte gegenüberſtehen, wie man will,
vor dieſen Bildern wird man erſchüttert
ſtehen müſſen. Man kann ihren tiefen
Sinn ganz von der Religion trennen und
ſie, losgelöſt von Ueberlieferung und
Dogma, ganz rein menſchlich betrachten,
und doch wird man dem gewaltigen Ein
druck unterliegen. Das erſte hielt einen
Triumphzug durch ganz Europa. Für
den enormen Preis von 120 000 Dollar



T T



364 FOSOFOSOFO Arthur Dobsky: Michael von Munkacſy C2C2C2G7C?C?C?

iſ
t

e
s dann nach Amerika gekommen.

Techniſch bedeutete das Werk eine bahn
brechende Leiſtung der modernen Malerei.
Ein gewaltſamer Ausbruch lang angeſam
melter, ſchier ungeheurer Kraft. Wie
durch die ganze großartige Kompoſition
die Wucht der Linie und Bewegung geht,

ſo ſpricht auch aus der Macht des Kolorits
der Zug des Vollendeten, Reifen, Hohen!
Da iſ

t

kein einziges Moment in dem
ganzen ſzeniſchen Aufbau, das nicht un
bedingt zum Thema gehört. NichtsNeben
ſächliches – nur Hauptſächliches. In
der Gruppe erſtaunter, entſetzter, ver
höhnender und zujubelnder Menſchen,

über die alle die wild aufgepeitſchte
Woge der Erregung geht, möchten wir
nicht einen miſſen. Und trotz dieſes über
quellenden Reichtums a

n

ſeeliſchem Ge
halt, der uns erbeben läßt, nichts Aeußer
liches, pathetiſch Phraſenhaftes. Nur
der große, zum Bilde erſtarrte Moment,
deſſen drückende Schwere in dem: „Er iſt

ſchuldig“ eine furchtbare Erlöſung findet.
Was Munkacſy in dieſem Rieſenwerke
dargeſtellt hat, iſ

t

nicht nur die hiſtoriſche
Szene, wie der Sohn Gottes vor dem
richtenden Menſchenſohn ſteht, umringt
von feindlichen Menſchen und grauſamen
Anklägern. Als der Maler des unſterb
lichen Gewiſſens, der unſterblichen Un
ſchuld, aber auch des unſterblichen Pöbel
fanatismus hat e

r

dieſe barbariſche
Szene emporgehoben zur Höhe des zeitenÄ Symbols. „Die Kreuzigung Chriſti“
zeigt den Erlöſer a

n

dem hochragenden

Kreuze zwiſchen den beiden Schächern.
Mehr noch wächſt ſich hier die Maſſen
entfaltung zu großartiger monumentaler
Wirkung aus. Von der gleichen inner
lichen und äußerlichen Schönheit durch
floſſen, zwingt auch hier die einfach
meiſterhafte Zähmung des koloſſalen Stof
fes auf der Rieſenfläche von 7

:
5 Metern

zu unbegrenzter Hochachtung. Und wie
man in der pſychiſchen und phyſiſchen
Leiſtung allein ſchon das Fazit eines
eminenten, über alle Hinderniſſe und
Traditionen kühn hinwegſchreitenden

Könnens erblicken muß, ſo muß auch die
künſtleriſche Löſung des Vorwurfes zu

heller Bewunderung hinreißen. Zeitlich
zwiſchen beiden liegend, aber von Mun
kacſy erſt nach ihnen geſchaffen, ſchließt
das Ecce-Homo-Bild die grandioſe Chriſtus
trilogie. Räumlich noch größer als die
andern beiden, zeigt e

s nicht weniger als

7
3 Geſtalten, von lebendigem Leben er

füllte, charakteriſtiſch geſchaute Menſchen
mit a

ll

ihren Schwächen und Vorzügen,
ihren guten und böſen Regungen. Hoch
aufgerichtet trotz der furchtbaren Qualen,
die ſeine Peiniger ihm bereiten, von
hoheitsvoller Größe und verzeihender
Liebe durchfloſſen, ſteht Chriſtus inmitten
und ſchautüber ſi

e

alle hinweg aufwärts,
von wo e

r Hilfe erhofft. Aber in die
Hoffnung miſcht ſich die ſtille Ergebung.
Was iſt das Sterben nach dem Glauben
der Gläubigen? Das Verlöſchen eines
kleinen, vergänglichen Lichtes im Glanze
eines großen, ewigen. – Wie ein Stim
mungskonzert von endlos ergreifender
Wirkung, aus dem die Leidenſchaften uno
Empfindungen einer großen, akkorde
reichen Seele klingen, ziehen dieſe drei
gewaltigen Werke am Auge vorüber.
Vom religiöſen Thema wandte Mun
kacſy ſich zunächſt ab. „Mozarts letzte
Augenblicke“ (1886) zeigen den Künſtler
wieder in den Spuren des „Milton“.
Hier wie dort dasſelbe Motiv: die drückende
Schwere des Augenblickes, verklärt durch
die hohe Gewalt einer Kunſt. Gedanklich,
als harmoniſcher Dreiklang einer poe
tiſchen Grundidee, bewundernswert, hat
das Werk ebenfalls ſeinen eigentlichen
äſthetiſchen Reiz auch in der Vorliebe für
alles Erſchütternde, die ſich, abhold jeder
Oberflächlichkeit, a
n

die tieferen Lebens
probleme wendet.
Daß die ungeheuern Anſtrengungen

a
ll

dieſer Werke und auch noch ſpäter,

ſo beſonders des großen Hiſtorienbildes,
das den Gründer des ungariſchen Staates
Arpad zeigt, der die Huldigung der beſieg
ten Völkerſchaften entgegennimmt, nicht
ohne Einfluß auf des Meiſters Geſund
heit bleiben konnten, liegt nicht fern.
Nach der Vollendung des „Milton“ ſchon
fühlte e

r

die Erſchütterung. Und als e
r

dann, mit Ruhm und Ehren überſchüttet,
gefeiert wie ein Fürſt, im Jahre 1896
von der Millenniumsfeier in Budapeſt
zurückkehrte, d

a war er ſich klar, daß e
r

unaufhaltſam der Auflöſung entgegenging
Nahezu vier Jahre hat der Künſtler in der
Nervenheilanſtalt zu Endenich im lang
ſamen Hinſchwinden ſeiner einſt kraft
ſtrotzenden Perſönlichkeit hingebracht. Und
hier hat e

r,

wie e
r

bei ſeinem Eintritt
ahnungsvoll ſagte, im Alter von 56 Jah
ren ſein reiches Leben beſchloſſen. Ein
Künſtler- und Menſchenſchickſal.



Morgen auf dem Lande

Nach einem Gemälde von E. Baſchny
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Ehrenbürgerbrief der Stadt Berlin für den Fürſten Bismarck. Von Adolf von Menzel

Von Guſtav

Ehrenurkunden und Ehrenpreiſe

E. Pazaurek

WÄ die Verdienſte einer hervorragenden Perſönlichkeit beſonders
ausgezeichnet werden ſollen, wenn es ſich
um die feſtliche Begehung eines wich
tigen Gedenktages handelt, wenn ein
Sieger, und ſe

i

e
s

auch nur im Sport
turnier, die offizielle Beſtätigung ſeiner
Glanzleiſtung zu erhalten hat, wenn e

s

ſich ſchließlich nur um 2
5

und 5
0 Jahre

handelt, die ſeit irgendeinem Geſchehnis
verfloſſen ſind – man weiß e

s ja, die
Menſchheit feiert ſo gern Feſte und Jubi
läen. Und wenn keine naheliegenden An
läſſe vorhanden ſind, werden im Hand
umdrehen ſolche geſchaffen. Iſt die Per
ſönlichkeit, die man nun zum Ausgangs

Arena 1910/11 Heft 3

punkt einer beſonderen Feier wählt,
beſonders populär und die veranſtal
tende Geſellſchaft in materiell günſtigen
Verhältniſſen, dann wird auch wirklich
kein Geld geſcheut, eine Ehrengabe oder

Ärunde
recht ſtattlich ausſehen zu

(l) EII.

Da e
s

ſich aber meiſt um Vorgänge
handelt, die innerhalb derſelben Ver
einigung nicht zu häufig aufeinander
folgen, ſo fehlt in der Regel die Konti
nuität. Man weiß vielfach nicht, wem
man am beſten die Herſtellung ſolcher
Ehrengeſchenke übertragen könnte, und
nicht ſelten tragen Gevatterſchaftsrück
ſichten den Sieg über die künſtleriſchen

24
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pro Buchſtabe feſtgeſetzt worden iſt, dann pflegt man
ſchon beruhigt zu ſein. Selbſtverſtändlich kommen dann
nur Ungeheuerlichkeiten heraus. – Eine Inſchrift darf
bei Ehrenpreiſen und Ehrenurkunden niemals als etwas
Nebenſächliches behandelt werden, ja es iſt geradezu die
Hauptſache vom Ganzen.
Um nun auf dieſem Gebiete den ſchlechten Geſchmack,
der ſich überall ſo breit macht, zu verdrängen und gute
Beiſpiele aus den letzten Jahren vorzuführen, hat das
Landesgewerbemuſeum in Stuttgart kürzlich eine um
fangreiche Ausſtellung moderner Ehrenpreiſe und Ehren
urkunden veranſtaltet, aus welcher hier einige wichtige
Stücke gezeigt werden ſollen.
Als Hintergrund ſind die beſten jener Urkunden und
Ehrengeſchenke gewählt worden, welche der Altreichs

Pokal des Prinzen von
Sachſen-Weimar, geſtiftet
zum Mannheimer Mairennen
Von Profeſſor K

.

Hoffacker
(Ausführung von Trübner)

davon, und irgendein be
liebiger Zeichenlehrer des
betreffenden Städtchens
wird ſchließlich in die glück
liche Lage verſetzt, unter
Benutzung bewährter Vor
bilder eine Adreſſe zu
ſammenzuſtoppeln. Und
lobt ein ſolches Werk auch
nicht gerade den Meiſter,

ſo tröſtet man ſich mit der
guten Abſicht, die für alle, namentlich für den Jubilar,
wertvoller ſein muß als das Gelingen.

Reichen die Moneten für ſolche Beſtellungen nicht
aus, dann greift man wohl nur zu einem der vielen

in Steindruck bereits bequem vorliegenden Formulare
oder ſucht ſich aus den bei jedem Goldarbeiter auf
liegenden Preisliſten der großen Silberwarenfabriken
von Gmünd, Hanau, Heilbronn und Pforzheim den
Pokal oder Becher Nummer ſoundſoviel heraus, auf
den man eine recht lange Inſchrift eingravieren läßt.
Ob irgendein Becher zur Aufnahme einer Inſchrift gerade
geeignet iſt, o
b

die Inſchrift a
n

der richtigen Stelle
ſteht, o
b

die Buchſtaben die entſprechende Größe und
einen ſchönen Duktus haben, o
b

die einzelnen Namen
und Daten gefällig im Raume ſtehen, darüber zerbrechen
ſich die Beſteller meiſt nicht die Köpfe; wenn nur der
Wortlaut im allgemeinen gegeben und der Graveurpreis

CEWEQKSCHAFTKONCLUDWC

Enveloppe zum Ehrengeſchenk
für Bergwerksdirektor Kleyn
mans. Von Prof. R
.

Boſſelt

kanzler Fürſt Bismarck im
letzten Jahrzehnt ſeines
Lebens erhielt. Wohl kaum
irgendeine Perſönlichkeit
hat im Laufe eines langen
und erfolgreichen Lebens
Gelegenheit gehabt, ſo

viele Auszeichnungen ent
gegenzunehmen, und zwar
nicht nur von oben, als
Dank für die unvergäng
lichen, der Dynaſtie ge
leiſteten Dienſte, ſondern
auch von unten, aus allen
Schichtender Bevölkerung.

Ehrenplakette für
Emil Moſſe, Berlin
Von Walter Reger
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Faſt ein Dutzend Zimmer ſind im Geburtsort Bis- -
marcks, in Schönhauſen, zu einem Muſeum vereinigt
und tatſächlich vollgeſtopft mit den zahlloſen Beweiſen
von Hochachtung, Verehrung und Liebe, die dem
großen Fürſten überall entgegengebracht wurden.
Vom künſtleriſchen Standpunkte konnte man für
Stuttgart allerdings nur eine kleine Ausleſe treffen,
und ſelbſt die beſten Ehrenurkunden erſcheinen uns
ſchon heute als veraltet. Ein Blatt wie der Berliner
Ehrenbürgerbrief von 1871, von Adolf von Menzel
gemalt, enthält eine bewundernswerte Fülle reiz
voller Details, in die man ſich gewiß nicht minder
liebevoll verſenken mag, wie in Albrecht Dürers
Randzeichnungen zum Gebetbuch Kaiſer Maximilians;
aber die konſtruktiv ſtrengen Forderungen unſrer
Tage werden hier
nicht befriedigt; das
Zerflatternde der vie
lenEinzelheiten würde
heute weniger gut
geheißen werden. Un

.

Prunkaufſatz, den die Stadt
Hamburg als Preis für das
letzte Bund

- - -

te
r

den Ehrengeſchen-

e
tzÄ Än

ken, die Bismarck in Von Schönauer, Hamburg
ſoreicher Fülle bekam,

iſ
t

eines der inter
reichſte Silberarbeit vereinigt
ſich hier mit der Arbeit des
Waffenſchmiedes, und zwar
ebenfalls in den hiſtoriſchen
Stilformen, die auch die ganz

in Renaiſſancegeſchmack ge
haltene eiſengeätzte Ehren
urkunde der Stadt München
aufweiſt. München ſcheint
überhaupt Ehrenurkunden für

eſſanteſten der Pal
laſch, den Kaiſer Wil
helm II. für ihn an

ließ.fertigen Die

Pokal für das Sächſiſche
Bundeskegeln

Von Bayer, Zwickau

#
Urkunde für das Landgraf
Ludwig-Gymnaſium in Gießen
Von Profeſſor E

.

W. Kleukens,
Darmſtadt

hiſtoriſch bedeutende Perſön
lichkeiten in Eiſenätztechnik
ganz beſonders zu lieben, und
zwar mit vollem Recht. Auch
das für den Grafen Zeppelin
beſtimmte Münchner Ehren

diplom, das Profeſſor Otto Hupp in Schleißheim entworfen
hat, iſ

t in der gleichen ſehr ſinnigen Technik gehalten,
ſelbſtverſtändlich nicht mehr in der ausſchließlichen Abhängig
keit von hiſtoriſchen Vorbildern, wie dies in der Zeit Bis
marcks allgemein üblich war, ſondern, trotz allen gerade
dieſem Künſtler eigentümlichen konſervativen Zügen, künſt
leriſch ſelbſtändig gelöſt.

Die Beteiligung a
n

der Stuttgarter Ausſtellung war
ſowohl von ſeiten der Künſtler als auch von ſeiten der
Adreſſenbeſitzer zum Glück eine ſehr rege. Wir können hier
nur einige wenige Beiſpiele herausgreifen. Aus der König
lichen Privatbibliothek kam jene Adreſſe für König Wil
helm II. von Württemberg beſonders in Betracht, welche
Profeſſor Halmhuber, der mit Schmuckmotiven niemals
ſparſam umgeht, im Auftrage der Stuttgarter Techniſchen
Hochſchule gefertigt hat. Ebenfalls figural iſ

t

auch die
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hierfür nur eine ſchlichte Rechts
urkunde des famoſen Kalligraphen
Rudolf Koch in Offenbach. Daß
jedoch gute Schriften figurale
Darſtellungen keineswegs aus
ſchließen, mag uns die ſchöne Ur
kunde von Profeſſor E.W. Kleukens
in Darmſtadt für das Landgraf
Ludwig-Gymnaſium in Gießen
zeigen.

Mit dem Pergamentblatt allein,
das ſelbſtverſtändlich nie durch ein
pergamentartiges Papierſurrogat
erſetzt werden darf, iſt allerdings
noch nicht alles getan. Man hat
auch für einen dazu paſſenden
Rahmen oder aber für eine Um
hüllung zu ſorgen, die entweder
eine Hülſe, eine Mappe oder eine
Kaſſette oder eine Kombination
davon ſein kann. Wenn das Ehren
geſchenk ſelbſt eine Bronzeplaque
iſt, wie zum Beiſpiel bei einem
von Profeſſor Rudolf Boſſelt
ausgeführten Ehrengeſchenk für

Ehrenurkunde (Einband) für Direktor - - - - -

Mühlinghaus. Ä se Paul Ä - * - FEEE
Hauſtein, Stuttgart C

º.

-

#

Y
eÄ PF

farbenſchöne Adreſſe des bekannten “- === =

Profeſſors Kurt Stoewing-Berlin
für den Leipziger Oberbürgermeiſter
Dr. Georgi.
Sonſt tritt aber das Figurale
nicht unweſentlich zurück gegenüber
dem rein Ornamentalen oder Gra
phiſchen. Es iſt, als ob unſre Zeit
das wieder gutmachen wollte, was
die unmittelbar vorangegangene
Generation in dieſer Beziehung
verbrochen. Man braucht nur ſo

eine klare und vornehme Schrift
adreſſe wie die von Profeſſor Paul
Pfann in München für das Leip
ziger Univerſitätsjubiläum anzu- Ä
ſehen, um mit einem Schlage zu

empfinden, worauf e
s uns jetzt &#

weſentlich ankommt. Anſcheinend F - -

mühelos geſchriebene Urkunden, die - - - - -

ohne Zweifel von älteren Vor
bildern inſpiriert ſind (aber nicht
mehr!), repräſentieren ſich in der “

ruhigen Verteilung der gut leſer- Adreſſenmappe fü
r

das fünfzigjährige Jubiläum d
e
s

lichen Schrift ganz ausgezeichnet; Norddeutſchen Lloyds in Bremen. Von W. Magnuſſen
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den Bergwerksdirektor Kleynmans, ſo
muß die Enveloppe ſelbſtverſtändlich
den Charakter eines Etuis haben. Das
reizvolle Ehrendiplom für Frau von
Krupp von Max Benirſchke in Düſſel
dorf iſ

t

vornehm in Leder gebunden

und liegt überdies noch in einer reichen
Kaſſette. Da der Umſchlag noch vor dem
Inhalt geſehen wird, wird mitunter der
Ledermappe ein beſonders reichhaltiger
Schmuck zuteil; in dieſer Beziehung

ſe
i

nur auf Walter Magnuſſens ſchöne

Adreſſe für den Leipziger Oberbürgermeiſter D
r. Georgi

Von Profeſſor Kurt Stoewing, Berlin
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Adreßmappe für das fünzigjährige
Jubiläum des Norddeutſchen Lloyds
in Bremen hingewieſen oder auf die
edelſteinbeſetzte Ehrenurkunde von Pro
feſſor Paul Hauſtein für Direktor
Mühlinghaus.
Bevor wir nun zu jenen Objekten
kommen, die ganz aus Metall gebildet
ſind, dürften ein paar allgemeine Worte
über die Ehrenurkunden überhaupt nicht

der äſthetiſchen Kultur beizutragen, haben
ſehr viele andre ihre Aufgaben doch etwas
zu leicht genommen. Wenn exotiſche
Univerſitäten mit ethnographiſchen Spiele
reien kommen, zum Beiſpiel Helſingfors
mit einem Einband aus Birkenrinde
oder Tomsk mit einem ſolchen aus Raub
tierfell, wollen wir damit nicht zu ſcharf
ins Gericht gehen, ſofern nur derartige
Beiſpiele vereinzelt bleiben. Aber wenn

DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN
UNIVERSITAT: LEIPZIG
DIE DER ALTEHRwÜRDIGSTEN EINE UNTER
DEUTSCHLANDS"HOHEN"5CHULEN SICH
ENTFALTET'I/AKAAPF UM"EINE"FREIE"ENT
WICKLUNG DERFORSCHUNG UND DER LEHRE
SICH NEUUND REICH'GESTALTET"
IHRER LEHRGEBIETE
WANDEL DERZEITEN"UND'DER ANSCHAUUNGEN

..
.

BRINGEN zR FEIERJHRES:
FUNFHUNDERTÄHRIGEN BESTEHEN5
GRUSSUND'GLUCKWUNSCH

REKTORUNDSENAT:
DERTECHNISCHEN HOCHSCHULEMÜNCHEN

"AUSBAU"
5ICH"VERJUNG THATIA

Adreſſe für das Leipziger Univerſitätsjubiläum. Von Profeſſor Paul Pfann, München

überflüſſig erſcheinen. Wenn man einen
der Hauptanläſſe zur Ueberreichung von
Gratulationsdiplomen aus den letzten
Jahren herausgreift, zum Beiſpiel das
vorjährige Leipziger Univerſitätsjubiläum,

ſo muß man leider das Bedauern aus
drücken, daß ein großer Teil der Gratu
lanten dieſe Angelegenheit wenig glück
lich erledigt hat. Während einzelne
Hochſchulen, in erſter Reihe die tech
miſchen Hochſchulen von Braunſchweig,
Darmſtadt, München oder Stuttgart,
einen ſolchen Anlaß benutzten, um auch
ihr Teil a

n

der Mitarbeit zur Hebung

ſich Univerſitäten von altunerkannter
Kulturbedeutung bei ſolchen Anläſſen
vielfach mit banalen und unſchönen Ge
ſchenken einfinden, ſo iſt das für ſie nicht
gerade ſchmeichelhaft; entweder hat ſich
der Vertreter der Kunſtwiſſenſchaft darum
gar nicht gekümmert, oder aber man hatte
ihm die eigentlich ſelbſtverſtändliche, ent
ſprechende Vollmacht leider nicht ein
geräumt. Gerade ſo hervorragende Kul
turſtätten wie unſre Hochſchulen ſollen
aber in allen Fragen mit dem beſten
Beiſpiel vorangehen, weshalb wir ver
pflichtet zu ſein glauben, auf ein in
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Künſtlerkreiſen offenes Geheimnis hinzu
weiſen.
Die oft nichts weniger als künſtleriſche
Behandlung der Ehrenurkunden mag es
mit ſich gebracht haben, daß vielfach
Ehrenpreiſe ein begehrterer Artikel ſind.
Außerdem knüpft ſich nicht ſelten an die
Verleihung einer Ehrenmitgliedſchaft ein
wenig erfreulicher Nebengedanke, ſo ein
kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, was
bei Ehrenpreiſen viel ſeltener der Fall iſt.
Eigentlich könnten Ehrenpreiſe und Ehren
geſchenke aus allen möglichen Materia

#

N. Äe
§
#Gº
PS ºts.

Ehrenadreſſe der Stadt

lien beſchaffen ſein, und es ſind auch
tatſächlich ſchon Stickereien, Glaspokale
oder Porzellanaufſätze und -vaſen zu ſol
chen Anläſſen verwendet worden. Den
noch werden die beiden für dieſe Zwecke
ſchon hiſtoriſch beglaubigten Materialien,
die Bronze und das Silber, bleiben.
Auch die Stuttgarter Ausſtellung zeigte
auf dieſem Gebiete wieder die beſten
Arbeiten. Wie reizvoll und eigenartig

iſ
t

zum Beiſpiel die für Emil Moſſe in

Berlin von Walter Reger entworfene
Ehrenplakette auf Marmorſockel, wie groß
zügig und kühn in der Silhouette der
ſchöne Tafelaufſatz von Georg Herting

in Hannover für das 2
.

Hannoverſche

- -- -

ſ Ä V„Ndº .

ödÄ.Ä ----ÄSº u.

u º ...Ä
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Zeppelin. Von Profeſſor Otto Hupp

Ulanenregiment Nr. 14 in St. Avold! –
Neuerdings wurden wieder von J. Vier
thaler in München, von A

.

Schmid in

Pforzheim, auch von einigen Künſtlern

in Schwäbiſch-Gmünd, hauptſächlich von
Wöhler und Pauſchinger, vorzügliche
Bronzearbeiten geſchaffen, namentlich
ſchöne Plaketten, die ſich als Ehrenpreiſe
ſehr gut eignen.
Unter den Edelmetallarbeiten nimmt
eine beſondere Stelle der ſchöne, von
Schönauer in Hamburg hergeſtellte ſil
berne Prunkaufſatz ein, den die Stadt

ºI
#Ä

S G
ºdº .%

º

München für den Grafen

Hamburg als Preis für das letzte Bundes
ſchießen in ihren Mauern geſtiftet hat.
Silberne Hirſche ſind ſeit dem aus
gehenden Mittelalter als Schmuckgeräte
keine Seltenheit; dennoch iſt die Art und
Weiſe, wie hier ein altes Motiv durch
aus ſelbſtändig weiterentwickelt wird,
ſehr wirkungsvoll. Nicht der Hirſch ſelbſt

iſ
t

wie früher das Trinkgefäß, das ehe
dem zu dieſem Zwecke mit einem ab
nehmbaren Kopfe ausgeſtattet werden
mußte, ſondern auf einer reichen
Schabracke ſteht erſt der eigentliche
Pokal, während der Hirſch nur der
Träger des Gefäßes für den Ehrentrunk
ſein ſoll.
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Adreſſe der Stuttgarter Techniſchen
Hochſchule für König Wilhelm II.

von Württemberg
Von Profeſſor Halmhuber

Die Pokalform wird naturgemäß unter
den Edelmetallarbeiten ſtets am meiſten
verbreitet ſein. Eine ganze Reihe neuer
Formengebungen brachte unter anderm
Trübner in Heidelberg, ſo zum Bei
ſpiel den von dem Prinzen von Sachſen
Weimar zum Mannheimer Mairennen
geſtifteten, von Profeſſor K. Hoffacker
Karlsruhe entworfenen Heidelberg-Pokal.
Selbſtverſtändlich iſ

t

nichts dagegen
einzuwenden, wenn der Pokal, der zu

einem beſonderen Anlaß geſtiftet wurde,
die betreffende Gelegenheit ſchon mit
der Form anklingen läßt; hierfür ſe

i

nur
auf den zum Sächſiſchen Bundeskegeln
von Bayer-Zwickau gefertigten Pokal
hingewieſen oder auf den zu einem
ähnlichen Zweck von Ernſt Pfeifer in

Ehren-Pallaſch, letztes Geſchenk Kaiſer Wilhelms II.
an Bismarck

I -
. .

-
-

- - - -- - -
- FR

Eingeätzte Ehrenurkunde der Stadt München
für den Fürſten Bismarck

München hergeſtellten Radpolopreis.
Doch möge von den Beſtellern der Künſt
ler niemals allzuſehr in ſeinem freien
Schaffen durch zu weitgehende Wünſche
eingeengt werden.
Es iſt durchaus nicht notwendig, daß
man ſchon aus dem Aeußeren eines
Ehrenpreiſes ſofort den ganzen Anlaß
der Herſtellung zu erkennen braucht.
Als Ehrenpreis eignet ſich gewiß nicht

Radpolopreis
Von Ernſt Pfeifer, München
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weniger jeder ſchöne kunſtgewerbliche
Gegenſtand, wie etwa die ſehr geſchmack
voll mit Amethyſten gefaßte Moosachat
ſchale des genialen Profeſſors Ernſt Riegel
in Darmſtadt.
Allgemeine Regeln über die Be
ſchaffenheit von Ehrenurkunden und
Ehrenpreiſen laſſen ſich ſelbſtverſtändlich
nicht aufſtellen. Nur den oberſten und
einzigen Grundſatz möge man nie aus
dem Auge verlieren, daß, wie bei Ge
ſchenken im allgemeinen, ſo bei Ehren
geſchenken in noch viel höherem Grade
das Geſchenk ſtets ſo gewählt ſein ſoll,

daß ſich der zu Ehrende nicht veranlaßt
zu ſehen braucht, die ihm zugedachte
Auszeichnung wenigſtens innerlich dan
kend abzulehnen. In dieſem Sinne auf
die Allgemeinheit einzuwirken und die
allgemeine Aufmerkſamkeit auf die künſt
leriſchen Werte und Aufgaben der Ehren
urkunden und Ehrenpreiſe zu lenken, das
war der Zweck der Stuttgarter Aus
ſtellung. Bei früheren kunſtgewerb
lichen Ausſtellungen hat ſich erfreu
licherweiſe oft gezeigt, daß derartige
Anregungen Beachtung finden und be
fruchtend wirken.

Tafelaufſatz für das 2. Hannoverſche Ulanenregiment Nr. 14 in St. Avold

Von Georg Herting, Hannover



Dr. Ireiherr von Nackay:

AN eg er er zie HU m g
on Newark kommend, fuhr ic

h

an
der Küſte New Jerſeys vorbei zur

Cheſapeakebai, um als Mann die
Kampfplätze der Befreiungskriege zu

ſehen, von denen die Großeltern mir als
Kind erzählt. Der Dampfer „Prinzeß
Anne“ umkreiſte Kap Charles in weitem
Bogen. Geradeswegs ſteuerte e

r dann
auf die von Hamp Roads und dem Work
fluß gebildete Halbinſel: ein flaches Land,
beſpiegelt von bläulich ſchimmernden
Lagunen, ausgezackt durch ſeichte Häfen,
ſchmale Buchten. Vorn, als Bruſtwehr,
ragen die alten Schanzen von Fort
Monroe auf. Seine Kuliſſe bildet ein
Parkwald, der ſich in ſcheinbar un
begrenzter Tiefe landeinwärts zieht. Ein
wunderbares Naturgebilde urwüchſiger
Bodenkraft: hochragende alte Eichen,
Sykomoren, Pinien, Weiden, Zypreſſen
überſchatten junges, blühendes, bunt
farbiges Gebüſch und Heckenwerk. Da
zwiſchen ſchimmern die weißen Wände
langgeſtreckter Höfe, ſtiller Herrenſitze,
kloſterartiger Anſtaltsgebäude.

Ich frage den Steward, was das ſei.
„Hampton.“
„Ein College?“
„Niggererziehungsinſtitut,“ antwortet

e
r auf die Rückfrage in etwas verächt

lichem Ton und offenbar zugleich er
ſtaunt über meine Unwiſſenheit.
Ich hatte nie davon gehört. Jetzt
aber war mein Intereſſe ſofort rege.
Man lieſt drüben ſo viel vom Neger
problem, von den Gefahren des Raſſen
gegenſatzes, von den Ausbrüchen des
Haſſes zwiſchen weißem Herrenvolk und
den ehemaligen Sklaven, von den Jim
Crow Laws, die den Schwarzen ächten,
von mißglückten philanthropiſchen Ver
ſuchen, Frieden zwiſchen den Parteien

zu ſtiften. Von Richmond fuhr ich,
meinen Reiſeplan unterbrechend, über
New Port News nach Hampton.

9.

Der Gründer der Anſtalt iſt Samuel
Chapman Armſtrong. E
r

war General
major im Dienſte der Nordſtaaten und
führte als ſolcher die virginiſchen Neger

truppen im Bürgerkrieg an. Nach Frie
densſchluß vertauſchte er, wie ſo viele
amerikaniſche Feldherren, das Schwert
mit dem Pflug. Nachdem e

r ſeine
Untergebenen zum Sieg geführt, er
ſchien e

s

ihm als ſchönſte Aufgabe des
Lebensabends, ſi

e anzuleiten, von der
geſchenkten Freiheit vernünftigen Ge
brauch zu machen. 1868 erwarb die
Amerikaniſche Miſſionsgeſellſchaft von
der Regierung einen Teil jener Halb
inſel der Cheſapeakebai und ſtellte da
von Armſtrong ſo viel zur Verfügung,
als er für ſeine Zwecke brauchte. Aus
kleinen Anfängen ward bald Großes.
Das „Normal and Agricultural Inſtitute“,
das anfänglich nur aus einem Schul
haus und ein paar kleinen Wirtſchafts
gebäuden beſtand, wuchs ſich zu einem
ſtadtartigen Gebäudekomplex aus, in

deſſen Mauern induſtrielles und land
wirtſchaftliches Gewerbe, Wiſſenſchaft
und Kunſt in allen erdenklichen Ab
ſtufungen gelehrt und gepflegt werden.
Gepflaſterte Straßen, ſchattige Alleen,
Trambahnen verbinden die weitläufigen
Anlagen, eigne Pump- und Elektrizitäts
werke ſorgen für den Waſſer- und Licht
bedarf, die trefflich organiſierte Verwal
tung, die gegenwärtig unter Leitung des
verdienſtvollen R

.
C
. Ogden als Präſi

denten ſteht, verfügt, ganz abgeſehen
von den ſtaatlichen Zuſchüſſen und frei
willigen Zuwendungen, über ein Jahres
einkommen von nicht weniger als
60 000 Dollar aus den allmählich an
geſammelten Kapitalfonds.
Hat ſich die Anſtalt auch weit über die
Grenzen ausgedehnt, die ihr von dem
Begründer geſetzt wurden, ſo iſ

t

doch

das Erziehungsprinzip, dem ſi
e

ihre
glänzende Entwicklung verdankt, dasſelbe
geblieben. Armſtrong war keiner jener
Schwärmer, die glauben, durch idea
liſtiſche Reformmaßregeln in wenigen
Jahren gutmachen zu können, was in

Jahrhunderten verabſäumt worden iſt.
Er wußte wohl, daß „die Natur keine
Sprünge macht“, daß eine Erziehung,
die den kulturrohen Neger unvermittelt
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in die Weltanſchauung des Weſtens ein
führt, nichts erreicht als die Vermehrung
des Proletariats der Scheingebildeten,
die zum fruchtbaren Kern des Wiſſens
niemals vordringen, deren ganze Zivili
ſation wetterunbeſtändiger Lack und
Firnis iſ

t

und die zu jeder ernſten,
Zähigkeit erfordernden Arbeit Luſt und
Fähigkeit verloren haben. Geiſtige, po
litiſche Selbſtändigkeit ſetzt wirtſchaftliche
Selbſtändigkeit voraus: zu ihr den Neger
heranzubilden, das war Armſtrongs
Ziel, und auf dieſem Erziehungsprinzip
beruht noch heute das ganze Lehrgebäude
Hamptons. Anfänglich beſchränkte ſich
die praktiſche Berufsbildung auf die
Farmerei; heute ſteht dem eintretenden
Zögling die Wahl unter allen erdenk
lichen Tätigkeiten frei. Fünf Meilen in

weſtlicher Entfernung dehnt ſich die
große Muſterfarm Shellbank aus, wo
Ackerbau, Viehzucht und Milchwirtſchaft
nach modernſten Methoden betrieben und
gelehrt wird. Im Gegenſatz zum über
aus liberalen Ausbau des praktiſchen
Fortbildungsweſens hält ſich der wiſſen
ſchaftliche Unterricht in gemeſſenen Gren
zen. Im allgemeinen wird nur elemen
tare Bildung vermittelt; ſoweit beſon
ders beanlagte Zöglinge in höhere Ge
lehrſamkeit eingeführt werden, beſchränkt
ſich die Unterweiſung auf den Umkreis
der angewandten Wiſſenſchaft. Nach des
Stifters Willen iſt die Anſtalt paritätiſch;
der religiöſe Unterricht umfaßt dem
entſprechend nach dem Vorbild der eng
liſchen „undenominational schools“ nur
Bibellektüre, Katechismus und Sitten
lehre ohne irgendwelche konfeſſionelle
Auslegung und Kritik. Großer Wert wird
auf die Pflege der Muſik gelegt. Mein
Führer, ein junger Lehrer, meinte: „Der
Ton hat eine inſpirierende Wirkung auf
den Neger. Muſizieren heißt ihn in

Diſziplin halten. In der Steigerung
des rhythmiſchen Empfindens liegt das
beſte Mittel zur Erhöhung ſeiner Arbeits
luſt und Arbeitsfähigkeit.“ Die Wahr
heit dieſer Worte wurde mir beim
Durchwandern der Arbeitsſäle augen
ſcheinlich. Jegliche Tätigkeit wurde von
munteren Geſängen begleitet, und wun
derbar war es, zu ſehen, wie die Be
wegungen der Hände, der Arme, des
ganzen Körpers dem Takt und den Ton
abſtufungen ſich anpaßten und ſichtlich
durch ſi
e verlebendigt, beſeelt wurden.

Die Kirchengeſänge waren ein wirklicher
Kunſtgenuß. Die Geſchmeidigkeit, Fülle
und der Wohllaut der Stimmen des
Chors, ſeine Taktſicherheit, ſeine von
natürlichem muſikaliſchem Empfinden
zeugende Auffaſſung, die Kraft, Reinheit
und Biegſamkeit der Organe der Einzel
ſänger – alles das verband ſich zu

Leiſtungen, die durch ihre harmoniſche
Abrundung und innerliche Vertiefung
weit überragten, was man vom Durch
ſchnitt der amerikaniſchen Liedertafeln

zu hören gewohnt iſt.
Man kann den Beſtrebungen und
Leiſtungen Hamptons nicht gerecht wer
den, ohne von ihm aus einen Blick auf
die Tochteranſtalt Tuskegee zu werfen,
die, im Staate Alabama etwa 120 Kilo
meter von Montgomery in öſtlicher Rich
tung entfernt gelegen, a

n Ausdehnung
noch das Mutterhaus übertrifft. Ihr
Begründer, der berühmte „Negerapoſtel“
Waſhington Booker, wollte durch ſi

e

dartun, daß die ſchwarze Raſſe aus eignen
Kräften fähig iſt, ſich auf höhere Kultur
ſtufen zu erheben, und dieſer Beweis
gelang, das iſ

t

ſchon heute unverkenn
bar, durchaus. Die Mittel zum Bau
und zur Unterhaltung von Tuskegee
wurden zum größten Teil von Negern
ſelbſt, nur zum geringeren Teil durch
ſtaatliche Beihilfen und Spenden weißer
Menſchenfreunde aufgebracht. Die Leh
rer ſind ausnahmslos Schwarze, meiſt
Zöglinge Hamptons. Das Erziehungs
ſyſtem hielt ſich anfangs im Rahmen
dieſes vorbildlichen Inſtituts. Bald aber
ſprengte e
s

aus innerem Fortſchritts
drang heraus alle Feſſeln. Schritt um
Schritt nahm e

s immer weitere Teile
des univerſalen Wiſſens in ſeinen Lehr
plan auf; heute hat e

s

ſich unter der
Führung von genial veranlagten Negern
wie Profeſſor Carver Dubois zu einer
Hochſchule emporgehoben, die in der
ganzen Union angeſehen iſt. Zugleich
gründete die Tochteranſtalt wieder
Zweiganſtalten, unter denen Calhoun
an erſter Stelle zu nennen iſt, und ſchließ
lich ging ſie in ihrem bewunderungswür
digen Taten- und Schöpferdrang noch
einen Schritt weiter und begann die Ur
barmachung von Oedländereien durch
Negerkolonien in die Wege zu leiten. Be
rühmt geworden iſ

t

die Siedlung im
W)azoodelta des Miſſiſſippi (unweit Vicks
burg), das, noch vor Jahren eine
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menſchenleere Wildnis, heute in ein
blühendes Plantagengebiet umgewan
delt iſt. Die große Kulturtat iſ

t haupt
ſächlich ein Werk des ebenſo energiſchen
wie klugen und weitſchauenden Negers
Iſaak Montgomery. Unter ſeiner Lei
tung haben die Schwarzen den ſumpfi
gen Boden entwäſſert, das ſtruppige
Dickicht gelichtet, Baumwollenpflan
zungen auf dem gepflegten Boden an
gelegt. Inmitten des Kulturneulandes
erhebt ſich eine Negerſtadt mit 4500 Ein
wohnern, Mo un d B a you. Sie ver
fügt über vier Kirchen und ebenſoviel
Schulen, über Waſſerleitung, elektriſche
Beleuchtung, Telephondienſt, über eine
ganze Reihe gut gehender Baumwoll
ſpinnereien und Anlagen für Baum
wollentkörnung und Oelgewinnung, über
eine Negerbank (die „Deltabank“) und
eine wöchentlich erſcheinende Zeitung.
Der Schnapsverkauf iſt verboten. Die
Gemeindeverwaltung iſ

t ordentlich, rüh
rig. Die Häuſer ſind ſolid gebaut, rein
lich; viele weiſen eine künſtleriſche Archi
tektur auf. Nur der Zuſtand der Straßen
läßt zu wünſchen übrig.

R.

Siedlungen von der Art Mound
Bayous ſind der beſte Beweis, daß die
Erziehung des Negers zu wirtſchaftlicher
Selbſtändigkeit durchaus gelungen iſt.
Waſhington Bookers Beſtrebungen gingen
aber weit über dies Ziel hinaus. Bei
der Einweihung von Tuskegee äußerte

e
r

ſich über ſeine Hoffnungen: „Der
Weiße verfemt die Blutmiſchung mit
dem Schwarzen. Wir wollen e

s dahin
bringen, daß der Schwarze dieſelbe Scheu
vor der Raſſenkreuzung empfindet. Wir
wollen nicht die Zahl der Negroiden,
Mulatten, Oktorunen vermehren, das
Zwittergeſchlecht, das bald entartet und
unfähig iſt, ſich im Kampf ums Daſein

zu behaupten. Wir wollen die Raſſe rein
erhalten und in ihrer Reinheit veredeln,
auf höhere Kulturſtufen erheben. Wir
wollen den Neger zum Selbſtſtolz er
ziehen. E

r

ſoll vom Ehrgeiz beſeelt ſein,
durch Wirtſchaftlichkeit, Reinlichkeit, Sitt
lichkeit, Fleiß in allen bürgerlichen Tu
genden dem Weißen die Spitze zu bieten:

ſo wird e
r

ſich von ſelbſt die Rechts
gleichheit erobern, die ihm heute nur
der Buchſtabe des Geſetzes, nicht das
Leben, die Geſellſchaft einräumt. Und
der Haß und die Abneigung, die jetzt

zwei aufeinander angewieſene Menſchen
gruppen trennt, wird ſich in Verſöhnlich
keit und vernünftiges Vertragen auf
dem Fundament wechſelſeitiger Wert
ſchätzung verwandeln.“ Inwieweit iſt es

gelungen, dies Ideal zu verwirklichen?
Die Beantwortung der Frage ſoll von
einem rein äußerlichen phyſiſchen Merk
mal ausgehen. Ein Vergleich des afrika
niſchen und amerikaniſchen Negers bringt
jeden zur Ueberzeugung, daß zwiſchen
beiden ein Artenabſtand wie etwa
zwiſchen dem Ainu und deſſen Abkömm
ling, dem modernen Japaner, beſteht.
Das neue Klima, das veränderte Milieu,
die Sphäre der Ziviliſation, in die e

r

verſetzt wurde, haben den amerikaniſchen
Neger weit über den afrikaniſchen Typ
erhoben. Stellt man dann den Durch
ſchnittsneger der Südſtaaten neben ſeinen

in Hampton oder Tuskegee herangebil
deten Stammesgenoſſen, ſo fällt wie
derum eine weitere Raſſenverbeſſerung

in die Augen. Beim Zögling jener An
ſtalten ſind all die Eigentümlichkeiten
verſchwunden oder doch nur noch ſehr
abgeſchwächt bemerkbar, die beim ge
wöhnlichen Neger abſtoßen: die Hautaus
dünſtung, das Kauderwelſch des Organs,
die grotesken Manieren, die auffällige
Tracht, das vorlaute, anmaßende Be
nehmen. Seine Farbe iſ
t etwas ab

geblaßt. Seine Haltung, ſeine Be
wegungen ſind vornehmer, ſeine Geſichts
bildung iſt edler geworden. Das Engliſch,
das e

r ſpricht, iſ
t rein, das Benehmen
zurückhaltend, ſelbſtſicher. Es iſt, als o

b
ihn etwas vom Weſen der kaukaſiſchen
Art durchleuchtet hätte. Auf Grund
dieſer durch Selbſtzucht erworbenen Eigen
ſchaften hat der amerikaniſche Neger nun
tatſächlich, den Idealen Bookers ent
ſprechend, in der Eroberung einer all
gemein geachteten und dem Weißen
ebenbürtigen Stellung ungemeine Fort
ſchritte gemacht. Man muß ein wenig

in die Bedeutung der trockenen Ziffern
der Statiſtik einzudringen ſuchen, um
die Erfolge zu würdigen. War die Zahl
der von den Negern ſelbſt bewirtſchaf
teten Farmen noch vor dreißig Jahren
ganz gering, ſo iſ

t

ſi
e

heute auf rund
770 000 geſtiegen, die ein Areal von
45 Millionen Acker, alſo ein Gebiet von
der Größe Hollands und Belgiens zu
ſammengenommen, umfaſſen. Der ver
ſteuerbare Geſamtbeſitz der Neger iſ

t

auf
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rund 550 Millionen Dollar (etwa 200
Dollar pro Kopf) zu ſchätzen. Neger
kirchen gibt es in der Union gegen
wärtig 26 000, Negerſchulen 24 000,
Negergeſchäfte 10 000, Negerapotheken
200, Negerbanken 50, und das alles
ſind faſt ausſchließlich Errungenſchaften
der letzten Zeit. Wie ſehr die Neger
in alle höheren Berufe einzudringen
und ſich hier zu behaupten wiſſen, zeigt

eine Berufszählung Philadelphias, wo
nach es in dieſer früher faſt rein weißen
Stadt nicht weniger als 585 ſchwarze
„professional men“ (Geiſtliche, Aerzte,
Lehrer, Anwälte, Künſtler, Ingenieure und
ſo weiter) gibt. Es iſt ſchon jetzt ein überaus
vielſeitiger und ausgedehnter Wirtſchafts
und Kulturorganismus, der ausſchließlich
von Negern bedient wird, und e

r

wächſt
ſich ſtändig in die Breite und Tiefe aus.

Krabbenfang Künſtleriſche Photographie von

-
J. Valla
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D. die Muſik auf einzelne Tiergattungen – je nach dem Tempera# ment des Tieres – ganz verſchiedenartige Wirkungen ausübt, iſt

eine allgemein bekannte Tatſache. Ein Hofköter heult bei den Klängen/ e - - - - *

Z einer Drehorgel „wie ein Schloßhund“; das Schoßhündchen der gnädigen
Frau ſchlummert mollig neben dem Klavier, wenn „Frauchen“ mit
ſchönem Pathos gerade das „Gebet einer Jungfrau“ herunterraſſelt.
Eine ebenſo verſchiedenartige Wirkung des muſikaliſchen Geräuſches– durch das Grammophon erzeugt – wurde bei den verſchiedenen
Tieren eines engliſchen Zoologiſchen Gartens beobachtet. Den tem
peramentvollen Hirſch reizten die kreiſchenden Töne zum Mitſingen;
die phlegmatiſchen Giraffen lauſchten den Klängen mit neugieriger
Läſſigkeit; die Kamele wurden melancholiſch, und nur den choleriſchen
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Affen brachte
das Grammo
phon ſchier aus
dem Häuschen.
Das kluge Tier
wollte durchaus
ergründen, wo
her die Töne
kamen, und viel
hätte nicht ge
fehlt, ſo wäre
der Apparat in

Trümmer gegan
gen. Man kann,
wenn man will,
aus dieſem Wiſ
ſensdrang des
Affen auf ſeine
höhere Intelli
genz ſchließen.
Die andern Tiere
ſchienen ſich über
die Herkunft der
Töne weiter keine
Gedanken ge
macht zu haben.

Z

Melancholiker
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Sprichwörter des Morgenlandes Zprt T Org º2
Z- Z

(Türkiſch – arabiſch – perſiſch)
Von

Roda Roda

Wir alle ſind zum Tod verurteilt und warten, bis wir drankommen.
H.

Die Religion verbietet den Totſchlag, und in ihrem Namen geſchieht er.
X

Der Wurm nagt am Holz, die Motte am Teppich und der Neid
an der Seele.

2k

Liebt euch wie Brüder und benehmt euch wie Fremde.
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DIE CHARCOTEXFEDITION

Dr. Jean Charcot, Leiter der Expedition

Arena 191011 Heft 3

Eisfelsen am Südpol

ie reiche Phantaſie des unübertreff
lichen Edgar Allan Poe hat den

Südpol ſchon längſt entdeckt – in ſei
nem Buch von dem merkwürdigen Aben
teuer des A. G. Pym. Nur leider: das
myſtiſche Ahnen des Dichters und Künſt
lers, das unſern Geiſt und unſre Seele
ſo wunderbar bewegt, wird von der
Wirklichkeit ſchwerlich beglaubigt werden:
Poes Held, der abenteuernde Pym,
findet auf der Fahrt zum ſüdlichſten
Punkte der Erde etwas, was die Süd
polforſcher der Zukunft aller Vorausſicht
nach kaum entdecken werden: große In
ſeln, feſtes Land. Er ſtößt auf ſeltſame
Menſchenvölker und – o Wunder! – es
wird immer wärmer, je näher Pyms
Schiff dem Pole entgegenſtrebt. Das
letzte Zipfelchen des Schleiers wagt auch
der Dichter nicht über dem geheimnis
vollen Dunkel des äußerſten Thule zu
lüften. Einen Strudel malt er uns, einen
rieſigen Meeresſtrudel, wo die Fluten
in die Achſe der Erde zu ſtürzen ſcheinen;
weiße, ungeheure, wunderbare Vögel
umflattern das dem Verderben ent
gegenſchießende Boot des Helden Pym . . .
da bricht Poe ſeinen Roman ab.

25
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Es iſt traurig, daß uns die Wirklichkeit
nichts, aber auch nichts von dieſen die
Nerven aufpeitſchenden Phantasmagorien
wahrmachen will. Die Pioniere der
Wiſſenſchaft, die Abenteurer der nüch
ternen Berechnung und Beobachtung,
der Hamburger Larſen, der Belgier Ger
lache, der Schwede Nordenſkjöld, der
Engländer Scott und noch einige mehr,

ſi
e alle haben nichts von einem großen

ſechſten Feſtlande finden können, nur
kleine Teilchen feſten Landes vulkaniſcher
Natur und Eis, Eis und wieder Eis.
Unter den letzten Vorſtößen in die
Südpolarregion ſind die wichtigſten durch
ihre wiſſenſchaftliche Ausbeute die Ex
peditionen des Engländers Shackleton
und die des Franzoſen Charcot.
Die franzöſiſche Expedition kehrte in
den letzten Tagen des Juni dieſes Jahres

in die Heimat zurück. Die Reſultate
dieſer intereſſanten Forſchungsreiſe, deren
Menge und Bedeutung gleich erheblich

zu ſein ſcheinen, werden augenblicklich

noch geſichtet und verarbeitet. Nur in

großen Umriſſen ſind die Ergebniſſe bisher
der Oeffentlichkeit übergeben worden.
Auch Charcot hat wieder ein Stückchen
Neuland entdeckt. Der von ihm auf
gefundene Strich liegt weit öſtlich von
König-Eduard-VII.-Land, das im Jahre
1902 von Kapitän Scott aufgefunden
wurde. Zwiſchen dieſem Land, getauft
nach dem kürzlich verſtorbenen engliſchen
König, und dem Kaiſer-Alexander-I.
Land, das Dr. Charcot bei Gelegenheit
einer früheren, von ihm geleiteten Ex
pedition erforſchte, liegt ein Gebiet von
erheblicher Ausdehnung, das bisher noch
kein menſchlicher Fuß betrat, d

a das
Packeis in großen Maſſen e

s jeder wiſſen
ſchaftlichen Expedition unmöglich machte,
ſich die Rückkehr zu einem der bereits
bekannten Punkte zu ſichern.
Kapitän Cook wurde im Jahre 1774
zurückgetrieben, und auch Bellings
hauſen gelang e

s ſiebenundvierzig Jahre
ſpäter, 1821, nicht, in höhere Breiten

Ein Blockhaus aus Eis
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vorzudringen als ſeine Vorgänger. Es
folgte Biscoe im Jahre 1832, Gerlache
im Jahre 1898
und Lecointe
im folgenden
Jahre. Dann
kam die erſte
Charcot - Expe
dition VO111

Jahre 1905,

deren größter
Erfolg in der
eingehenden
Erforſchung der
Küſte des Gra
ham-Landes
beſtand. Dieſes
Gebiet liegt
ſüdlich der Süd
Shetland-In
ſeln und iſt, will
man die Hofſ
mung nicht auf
geben, vielleicht
ſchon ein Teil
des vermuteten

antarktiſchen
Feſtlandes; es
liegt jedoch dem
Südpol ferner
als Süd-Vikto
ria oder König
Eduard-VII.
Land, Gebiete,

Die meteorologische Station der Expedition

Messung der Höhenlage

die von Scott und Shackleton genauer
durchforſcht wurden. Die Ergebniſſe der

letzten Reiſe des
energiſchen

Franzoſen
Charcot ſind
nun für jeden,
der für die nur
langſam fort
ſchreitende und
immer wieder
unſicher

taſtende Polar
forſchung ein
tieferes Inter
eſſe hegt, be
ſonders inter
eſſant. Es darf
jetzt als ſehr
wahrſcheinlich
gelten, daß die
Küſte von Gra
ham-Land mit
Alexander-I.
Land zuſam
menhängt, ein
Strich, von dem
wir bisher auch
nur ſehr dürf
tige Kenntnis
haben. Charcot
entdeckte näm
lich öſtlich von
Alexander-I.
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Südpollandschaft mit Pinguinen

Land und weſtlich von König-Eduard-VII.
Land neue Gebiete, obgleich er nur bis
zum 70. Breitengrade vordrang.
Ueber die unſagbaren Schwierigkeiten,
mit denen er zu kämpfen hatte, berichtet
Charcot in einem Briefe, den er während
der Fahrt an die Königliche Geogra

phiſche Geſellſchaft in London richtete:
„Man kann ſich kaum ein Gebiet vor
ſtellen, das der wiſſenſchaftlichen Polar
forſchung größere Hinderniſſe entgegen
ſetzt. Nichts als Felſen, Eisberge, Pack
eis; kein Fleckchen, das Schutz böte, Eis
klippen, die in ewigem Entſtehen und

Befreiung des Expeditionsschiffes „Pourquoi-Pas“ aus den Eismassen
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Ein arktischer Sommertag

Vergehen ſich neu bilden und
wieder zerbröckeln, und kaum ein
Winkelchen, wo eine Landung mög
lich iſt.“
Charcot hat von ſeiner Reiſe
ein reiches Archiv photographiſcher
Aufnahmen mitgebracht, die unſre
Anſchauung um viele ſeltſame und
ſchöne Bilder bereichern. Eine
kleine Auswahl daraus bieten unſre
zehn Abbildungen, darunter auch
einige rein landſchaftliche.
Denn am herrlichſten unter allen
Photographien Charcots ſind die
Aufnahmen der koloſſalen Eis
maſſen, die ſpiegelnd und wunder
bar gefaltet aus dem
Waſſer emporragen –
oft ausſchauend wie die -
gefrorene Brandung
einer wütenden, mit
ſchäumendem Giſcht
hochaufſpritzenden See.

K. E. K.

- -
-

-- “ - -
-

Magnetische Beobachtungen
am Südpol

Hissung der Flagge am äußersten erreichten Punkte



Bilder aus dem Kriege von 187071

von franzöſiſchen und deutſchen Künſtlern

ie Schrecken des großen Krieges von 1870/71 gehören der Vergangen
heit an. Sowohl in Deutſchland wie auch in Frankreich wird es nicht

viele mehr geben, die Augenzeugen der blutigen Tage vor vierzig Jahren
waren. Uns, den Nachkommen, ſind die Ereigniſſe der großen Zeit glor
reiche Ueberlieferungen, durch die Zeit verklärt und gemildert. An die
Schrecken des Krieges denken wir heute nicht mehr zurück, wohl aber an die
Heldentaten der braven Krieger auf deutſcher wie auf franzöſiſcher Seite.
Und wieder war es die Kunſt, die die Heldentaten der Väter dem dankbaren
Gedenken der Söhne überlieferte. Deutſche wie franzöſiſche Künſtler haben
die große Zeit in Wort und Bild feſtgehalten. Und vorwiegend ſind es
die verſchiedenen Schlachtenbilder, von Deutſchen undÄ die uns
heute, da alle alten Wunden vernarbt ſind, intereſſieren und zum Vergleiche
auffordern. Wir vereinigen hier die Gemälde der Franzoſen A. Morot und
A. de Neuville und der Deutſchen Emil Hünten und G. Bleibtreu, die
Schlachtenepiſoden aus dieſer bewegten Zeit darſtellen. Das Bild von
Morot ſtellt die berühmte Attacke der 8. und 9. Küraſſiere in der Schlacht
bei Wörth am 6. Auguſt 1870 dar (von den Franzoſen Schlacht bei Reichs
hofen genannt). Der blutigſte Kampf begann erſt am Fuße der Höhen. In
den Weinbergen hatten nämlich die Zuaven und Turkos Poſto gefaßt, die
vor den heranſtürmenden Deutſchen den doppelten Vorteil hatten, daß ſi

e

geſchützt waren und ihr Ziel wählen konnten, während die Deutſchen un
gedeckt waren und blind feuern mußten. Zwei-, drei-, ja an einzelnen
Stellen ſogar viermal wurden die Deutſchen zurückgeworfen. Zweimal er
oberten die Franzoſen ſogar Wörth wieder und warfen die Deutſchen in ihre
Poſitionen vom Morgen zurück. Einmal hielten ſi

e

den Sieg ſchon für ſo
gewiß, daß ſi

e zwei Regimenter Küraſſiere, das 8. und das 9., zum An
griff zur Ausnutzung des Sieges vorkommandierten. Dieſen prächtigen
Anblick, wie die kühnen Reiter plötzlich aus ihren Verhauen heraus ins Tal
ſprengten, hielt Morot in ſeinem Gemälde feſt. Allerdings tat bald die
preußiſche Artillerie ihre Schuldigkeit. Zwei Salven, und die ganze ſtolze
Reiterſchar wälzte ſich in einem Knäuel in wüſter Flucht in den Wald
zurück. Ein heißes Reitergefecht ſtellt auch das Gemälde Emil Hüntens
dar, eine Epiſode aus der blutigen Schlacht bei Vionville (Mars-la-Tour)
am 16. Auguſt 1870. Zwei Tage ſpäter, am 18. Auguſt 1870, wurde die
große Schlacht bei Gravelotte geſchlagen. Gravelotte (St. Privat) wurde
von Truppen des VII. und VIII. Korps genommen und mit großen Ver
luſten behauptet. Ins Gefecht ſelbſt griffen aber auch andre Truppen
ein, darunter das vom Prinzen Georg von Sachſen, dem nachmaligen
König, befehligte XII. Korps. Eine Meldung, die der Prinz ſeinem Bruder,
dem damaligen Kronprinzen Albert von Sachſen, während der Schlacht
erſtattet, hält Bleibtreu in ſeinem Bilde feſt. Das Bild von A
.
d
e Neuville
ſtellt die Verteidigung des Schloßparkes von Villiers dar. Am 30. November
verteidigte die württembergiſche 1

. Brigade den Park heldenmütig gegen ge
waltige Uebermacht; am 2

.

Dezember löſten Sachſen ſi
e

ab. F. K.
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Herbſt
Von

Carl Buſſe

Herbſt, wie gern nach Sommerbrand und
Gluten

Bad' ic
h

mich in deinen ſanftren Fluten!

Fern verrollte der Gewitter Toſen,

Sonnenmüde ſchaukeln letzte Roſen,

Näher ſchon nach Blitz und Ernteſchwüle
Kommen Nächte, hochgeſtirnte, tühle,

Und ſi
e

löſen ſtill den üpp'gen Reigen,

Blätter taumeln ſchläfrig aus den Zweigen,

Noch ein Zittern, wie ein Abſchiedswinken,
Müde, müde . . . Dann ein lautlos Sinken.

Seltſam klar und wie aus Glas geſponnen

Steht die Luft nun reglos und verſonnen.
Sehnlich trägt ſi

e jeden Ton von hinnen
Bis zu Wäldern, die umblaut zerrinnen.
Lichtumſtürzt in ſel'gen Höhen droben
Wandervögel, die die Schwingen proben.

Aber drunten gehen leiſe, leiſe
Herbſtgeſpinſte ſchimmernd auf die Reiſe,
Wiegen ſich und blitzen auf im Spiele

Und verwehen ohne Spur und Ziele.

Früchtefall noch durch die tiefe Stille –
Immer tiefer ſchlummern Trieb und Wille!
In dem Frieden herbſtlichen Beſcherens
Ducken ſich die Panther des Begehrens.

Wunſchlos trinkt das Herzingoldnen Weiten
Aus dem Kelch der kühlen Ewigkeiten.
Unerfülltes brennt nicht mehr als Wunde,

Gier und Sehnſucht bändigt jede Stunde,

Und der Tage heiter-klare Milde
Füllt das Herz und macht es ſich zum Bilde.

FSTÄFA SESRESCESY-FºsS
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CD /(ax //f“Ä“
D Liebe zu den Hunden iſ

t uns in Fleiſch und Blut übergegangen,
wiſſenſchaftlich ausgedrückt, ſi

e

iſ
t

inſtinktiv geworden. Inſtinkt
heißt Gattungserfahrung. Einen Brauch, eine Funktion, die ſich als
nützlich bei unſern Vorfahren erwieſen hat, pflegen wir ebenſo wie
jede andre Gattung des zoologiſchen Syſtems ohne jede weitere
Ueberlegung, das heißt inſtinktiv.
So iſt auch die Liebe zum Hunde bei uns inſtinktiv. Bevor unſre

Vorfahren als Landwirte an der Scholle klebten und noch ehe ſi
e als

Herdenbeſitzer nomadiſierend von Weideplatz zu Weideplatz zogen, lebten

ſi
e

ein freies, ungezwungenes Jägerdaſein, und ſchon damals begleitete

ſi
e als treuer Kampfgenoſſe der Hund. Mit dieſem Gefährten

ogen ſi
e in den Urwäldern zur Jagd, e
r

erſetzte ihnen das moderneÄ Geſchoß, ſtand ihnen im Kampfe mit den Bären hilfsbereit zur

Erſte Hilfe bei einem Autounfall

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Seite, ſpürte das Wild auf, erlegte den wütenden Keiler und ver
kündete als treuer Wächter das Herannahen des Feindes. Der Hund
war unſern Vätern in jeder Weiſe unentbehrlich.
Unſre Stubenhunde bieten uns allerdings kein materielles Aequi

valent für unſre Anhänglichkeit, obwohl ſie uns ja reichlich durch ihre
Treue entſchädigen. Zart beſaitete Kenner der menſchlichen Seele
ſagen, daß in jedem Menſchen der Drang vorhanden iſt, zu lieben
und geliebt zu werden, und zwar zeichnet ſich hierin beſonders das
weibliche Geſchlecht aus. Als Beiſpiel dafür könnte man für die
jenigen, die weniger Erfahrung auf dieſem Gebiete haben, außer
der Mutterliebe a

n

die Liebe des Mädchens zum Jüngling erinnern.
Durch dieſe Erſcheinung läßt ſich zwanglos die notgedrungen in andre
Bahnen gelenkte Liebe einer alten Jungfer zu ihrem Hund erklären,
die kein andres Objekt zur Betätigung dieſer Liebe hat als ihren Ammy
oder Molly oder Terry. In der Tat habe ic

h

in meinem Berufe
oft Gelegenheit gehabt, zu beobachten, mit welcher ſelbſtloſen Hingabe
die erkrankten Lieblinge nicht nur von alten Jungfern, ſondern auch
ganz allgemein, von Damen namentlich, gepflegt werden.
Unter den Tierärzten gibt's in jeder größeren Stadt Spezialärzte

für Hundekrankheiten, außerdem Anſtalten, in denen kranke Hunde zum
größten Teile leider mehr oder weniger rohen und ungebildeten
Wärtern anvertraut ſind. Daß dieſe Anſtalten gewöhnlich unter Leitung
eines tierärztlichen Fachmannes ſtehen, der allerdings ſtets das Gute
will, aber nicht imſtande iſt, den vielfach ſchlechten Ruf dieſer Hunde
kliniken in den Augen des Publikums zu heben, denn der behandelnde

Eine peinliche Situation

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Tierarzt kann ſich nicht um jeden einzelnen Patienten kümmern und

iſ
t

ebenſo wie der dirigierende Arzt eines Krankenhauſes auf die Zu
verläſſigkeit ſeines Wärterperſonals angewieſen. Die Aerzte haben mit
Recht ſchon längſt die Inſtitution der Krankenſchweſtern bevorzugt, die
dieſen Beruf nicht als Erwerbszweig, ſondern als Erfüllung einer
liebgewordenen Pflicht anſehen.
In England hat man, von dieſem Geſichtspunkte ausgehend, ein

Inſtitut gegründet, a
n

welchem Damen von approbierten Tierärzten

in der Pflege erkrankter Hunde ausgebildet werden.
Unſre Bilder zeigen einige Aufnahmen aus dieſem „Hundeſchweſtern

heim“. Auf dem einen unſrer Bilder leiſten zwei Schweſtern einem
überfahrenen Hunde tatkräftig die erſte Hilfe. Man ſieht, wie ſi

e

dem geängſtigten kleinen Tierchen mit liebevoller Hand einen kunſt
gerechten Notverband anlegen; das Tier ſcheint ſich bei der verſtändigen
Behandlung zuſehends zu beruhigen; entſchieden ein äſthetiſch an
genehmerer Anblick als der, der Ä bei uns in Deutſchland im
gleichen Falle bieten würde. Wie oft ſehen wir, daß überfahrene
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Krallenoperation bei einem Windſpiel
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Pulsfühlen bei einer Katze

Hunde in unſern Straßen faſt toll vor Schmerzen winſelnd und heulend
umherraſen, um ſchließlich im Rinnſtein zu verenden; nur ſelten nimmt
ein Paſſant ſich des kleinen Verunglückten an und verſucht ihm wenigſtens
Troſt, für den die Hunde, ach, ſo ſehr zugänglich ſind, zuzuſprechen.
Oft habe ic

h

beobachten können, wie Hunde, die plötzlich verunglückt
ſind und ſich in ihren Schmerzen wie toll gebärden, ſofort ruhiger
werden, wenn ic

h

ſi
e zur Unterſuchung in die Hand nahm. Auf dem

andern Bilde ſehen wir eine Nurſe einem erkrankten Hunde eine anti
ſeptiſche Reinigung des äußeren Gehörganges applizieren. Der Hund
leidet ſcheinbar a

n

einer Entzündung des äußeren Gehörganges, die
durch Anſammlung und Ranzigwerden des Ohrenſekretes entſteht. Es

iſ
t unbedingt nötig, daß man namentlich langohrigen Hunden, wie zum

Beiſpiel Dackeln, Jagdhunden, Pudeln und ſo weiter, von Zeit zu

Zeit mit ſchwach angewärmtem Oel die Ohren reinigt, um einem ſehr
unangenehmen und langwierigen Leiden vorzubeugen. Die Hunde zeigen
deutlich, wenn eine ſolche Reinigung nötig iſt, indem ſie, wie man

ſo oft hört, „ſo entzückend drollig ſich die Ohren um den Kopf
ſchlagen“. Die Damen, die das ſo entzückend drollig finden, wiſſen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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natürlich nicht, daß ein höchſt unbehagliches Gefühl die Urſache iſt.
Kurzohrige Hunde ſind für dieſe Krankheit viel weniger empfänglich.
Auf die Unterlaſſung dieſer notwendigen Reinigung iſ

t

die Unſitte des
Ohrenabſchneidens zurückzuführen. Auf einem andern Bilde iſ

t

der
Tierarzt des Inſtituts damit beſchäftigt, einem Hunde die durch
mangelnde Bewegung oder andre Urſachen zu lang gewordenen Krallen
abzuſchneiden. In der Freiheit hat der Hund Gelegenheit, beim Laufen
ſich die Krallen ſelbſt abzuſchleifen; bei Stubenhunden findet man häufig,

- –

Antiſeptiſche Ohrenwäſche

daß die Krallen ſo lang werden, daß die Spitzen in das Fleiſch ein
dringen. Die Schweſtern werden in dieſem Inſtitute in jedem Zweige
der Hundepflege ausgebildet, ſi
e lernen Prießnitzumſchläge bei Lungen

entzündung und andern Krankheiten anlegen, gebrochene Gliedmaßen
kunſtgerecht in Gips zu ſchienen, Wunden antiſeptiſch zu reinigen, alle
Arten hygieniſcher Bäder zu bereiten, Medikamente einzugeben und
Rekonvaleſzenten zu pflegen. In England wird dieſer neue Beruf gar
als einträgliche und intereſſante Beſchäftigung für junge Mädchen emp
fohlen. Vielleicht bringen wir es auch noch ſo weit.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Vom Fußballfieber

an muß ein Kind Onkel Sams ſein,
muß zum mindeſten im Lande

des „Star-spangled banner“ gelebt und
es mit angeſehen haben, welche Rolle der
Fußballſport in Nordamerika ſpielt, um
ſich einen Begriff von den Empfindungen
machen zu können, die das bloße Wort
„Fußball“ hier auslöſt. Alljährlich in den
Herbſtmonaten tritt das „Fußballfieber“
auf, das Hunderttauſende erfaßt. Vom
Oberhaupt des Staates angefangen bis
zum kleinſten Beamten, von der leicht
lebigen Jugend bis zum ernſten Ge
ſchäftsmann, von der würdigen Matrone
bis zum flirtenden Backfiſch, alles ſpricht
„Fußball“, alles lieſt „Ueber Fußball“.
Spalten und Spalten in den täglichen

Plauderei

VOIl

Th. WOlf

Zeitungen ſind gefüllt mit den detaillier
teſten Berichten: die Größe, Höhe,
Schulterbreite, das Gewicht des guten
Fußballſpielers wird aufs gewiſſenhafteſte
mitgeteilt, alle Fähigkeiten des einen
gegen die des andern auf das minu
ziöſeſte abgewogen. Tauſende frohlocken,
wenn ein Favorit als „in allerbeſter
Form“ geſchildert wird, und ebenſoviele
Herzen erbeben in banger Sorge, wenn
das Morgenblatt die ſchwerwiegende
Mitteilung bringt, daß er eine ſchlechte
Nacht verbracht habe. Denn am Vor
abend eines Kampfes wird ſelbſt der ſtärkſte
und unerſchrockenſte Spieler manchmal
nervös und empfindlich wie eine Prima
donna. Daß die Bettücher nicht in der–

Ein Ausbrechen des Balles
Arena 1910/11 Heft 3 26
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gewohnten Art liegen oder die Tapete
des Zimmers nicht die gewünſchte Farbe
aufweiſt, genügt ſchon, um ihn aus der
Faſſung zu bringen, was wiederum den
Erfolg des nächſten Tages gefährden
kann. Die Nachrichten über den Verlauf
eines Spiels werden mit einer Unge
duld und einer Aufregung erwartet, als
ob davon das Wohl und Wehe eines
ganzen Volkes abhinge.
Eine Erklärung dafür, daß der Fuß
ballſport in dieſem Lande eine ſolche
Popularität erlangte, iſt vor allem darin

zu ſuchen, daß e
r in keinem Falle von

profeſſionellen Spielern ausgeübt wird,
ſondern ein ausgeſprochener Herrenſport
geblieben iſt. Die Spieler rekrutieren ſich
aus der ſtudierenden Jugend und den
Kadetten der Kriegs- und Marineakademie.
Beinahe jede Univerſität ſowie jede der
beiden Akademien hat ihr „Football
team“, und in die Hände oder vielmehr
die Füße dieſer „Elf“ iſ

t

die ſportliche

Ehre der betreffenden Univerſität oder
Akademie gelegt.

Die verſchiedenen Univerſitäten ſpielen
gegeneinander, Male geht nach Princeton,
Harvard kämpft in Newhaven mit Male,
Cornell kommt nach Philadelphia, um ſich
„Penn“ zu ſtellen. Und Tauſende und
aber Tauſende folgen den Spuren der
jungen Athleten. Aus allen Himmels
richtungen bringen Extrazüge und Auto
mobile die Schauluſtigen nach dem Felde.
In Princeton errichtete man ein Sta

dion, das ungefähr 3
0

000 Perſonen
faßt. Doch kein Platz bleibt unbeſetzt.
In der Newhaven-Arena können 35000
Perſonen untergebracht werden. Aber
ſchon acht Tage vor dem Kampfe heißt
es: „Alle Plätze ausverkauft.“
Franklin Field, das Eigentum der Uni
verſität Pennſylvania, ſchön und ſtabil
gebaut, bietet Raum für 30000 Menſchen,
und doch genügt auch dieſes nicht, um
alle Einlaßbegehrenden aufzunehmen. Der
Preis für jeden Platz, außer in den
Logen, iſt mit 2,5 Dollar feſtgeſetzt, und
die in der Tat nicht geringen Einnahmen
fließen einem Fonds der betreffenden
Univerſitäten zu, aus dem dann wieder
alle Ausgaben für ſportliche Veranſtal
tungen gedeckt werden.
An einem Tage, an dem zwei berühmte
Kämpfer ſich meſſen wie „Penn“ und
Cornell, gehen Ungezählte, die erſt an
der Tageskaſſe ihr Billett zu löſen ge
dachten, mit ihrem Gelde in der Taſche
wieder nach Hauſe, d

a

kein Eckchen in

dem Rieſenraum mehr frei iſt, um ſie
aufzunehmen. Und gar erſt an dem Elite
tage, wenn „Armee“ und „Marine“ ihre
Fähigkeiten gegeneinander erproben!
Für dieſes Spiel gibt e

s überhaupt
keinen öffentlichen Billettverkauf. Ein
Teil der Karten wird der Armee, ein
andrer der Marine für Ehrengäſte und
Kadetten zur Verfügung geſtellt. Den
dritten Teil erhält die Univerſität Penn
ſylvania, und dieſe Eintrittskarten wer

Zuſammenſtoß in der Luft
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den auf perſönlichen Namen ausgeſchrie
ben, und nur wer das Glück hat oder
hatte, dieſer Univerſität anzugehören,
kann darum einkommen. Händler, denen
es trotz dieſer Regeln gelingt, einige Bil
lette zu ergattern, fordern 75 bis 100
Dollar für einen Sitz. Fordern es nicht
nur, ſondern - erhalten es auch. So
ſtark iſ

t

der Wunſch, a
n

dieſem Tage
„mit dabei“ geweſen zu ſein.
Es läßt ſich gewiß nicht leugnen, daß
dem Fußballſpiel etwas Rohes und Bru
tales anhängt, das auf den, der es zum
erſten Male ſieht, abſtoßend wirken muß.
Aber erſtaunlich iſ

t es, wie ſchnell ſich
dieſer Eindruck verwiſcht und einem Ge
fühl von Bewunderung Platz macht,
wenn man das Spiel öfter und genauer
verfolgt und beobachtet, wie nicht die
derbe Körperkraft allein entſcheidet, ſon
dern der Mut, die Unerſchrockenheit und
blitzſchnelles Ueberlegen. Der Ameri
kaner ſchätzt dieſe Dinge noch viel höher
ein als der Europäer, ja, man kann
wohl ſagen, e

r

ſtellt ihren Wert über
alles andre, und darum iſ

t

der Name
eines jeden guten Fußballſpielers in aller
Munde, e

r wird wie ein Held gefeiert,
und die Univerſität, die ihn zu den
Jhrigen zählt, wird von allen andern
heiß und ehrlich um ſeinen Beſitz be
neidet.

Daß die Fußballwettkämpfe nur von
Jüngern der Alma mater und den Ka
detten ausgeübt werden, aus purer

Ä3.
Der Kampf um den Ball

Freude und Begeiſterung für die Sache
ſelbſt, ohne irgendein andres Nebeninter
eſſe, ſtellt dieſen Sport ſo hoch und errang
und erhält ihm ein richtiges nationales
Intereſſe. Sonſt könnte e

s wohl kaum
geſchehen, daß der Präſident des Landes
einem der Mitſpielenden in dem Harvard
W)ale-Kampfe einen eigenhändigen Brief
ſchreibt, in dem e

r

ihm für ſein Ver
halten während des Spieles das wärmſte
Lob ausſpricht und die Art, wie er ſeine
perſönlichen Wünſche zugunſten des
ganzen Spieles unterdrückt habe, direkt
als ein Muſter für das ganze Land
hinſtellt.
Man muß geſehen haben, wie raſend
ſich die Spieler gebärden, die, aus Mund
und Naſe blutend, mit zerbrochenen
Gliedern vom Felde getragen werden– nicht etwa um ihrer Verletzungen
willen, ſondern weil ihnen die Möglich
keit zu weiteren Kämpfen genommen iſ

t

– um verſtehen zu können, welche Selbſt
überwindung e

s für den Empfänger
dieſes Briefes, einen der „Elf“ der Har
vard-Univerſität, bedeutete, durch frei
willigen Austritt einem andern das Ein
ſpringen zu ermöglichen, damit dieſer mit
ſeiner ſpeziellen Geſchicklichkeit den von
ihm in die günſtige Poſition gebrachten
Ball über das Tor ſenden konnte.
Ihren Gipfel erreichen Begeiſterung
und Aufregung an dem Tage, a

n

dem
„Armee“ und „Marine“ gegeneinander
kämpfen. Erregen die Spiele zwiſchen
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den verſchiedenen Univerſitäten meiſt
rein ſportliches Intereſſe, ſo bildet das
„Army and Navy game“ zugleich eines
der größten geſellſchaftlichen Ereigniſſe.
Auch in dieſem Jahre, wie faſt immer,
wurde Franklin Field als Kampfplatz ge
wählt, und die Augen des ganzen Landes
ſind auf die alte Quäkerſtadt gerichtet,
die an dieſem Tage aus ihrem ſanften
Schlummer erwacht, ſich die Augen reibt
und in eine geradezu fieberhafte Auf
regung gerät. Extrazug um Extrazug
trifft ein und ſchüttet ſeine Menſchen
fracht auf einem der Bahnhöfe aus, un
bekümmert darum, daß alle Hotels be
reits überfüllt ſind. Und der goldene
Segen, den dieſe Gäſte bringen, ergießt
ſich nach allen Richtungen: Tauſende und
Tauſende von kleinen Flaggen, zu einem
Dollar das Stück, werden von Händlern
auf den Straßen verkauft. Ebenſo kleine,
winzige Fußbälle, als Knopflochorna
ment für die Herren zu tragen. Die
Blumengeſchäfte können, trotzdem ſi

e

ſich wohlverſorgt haben, noch immer
nicht alle die Anſprüche erfüllen, die
von den Marineverehrerinnen für dunkel
blaue Veilchen und von den Armee
enthuſiaſtinnen für goldiggelbe Chryſan
themen gemacht werden. Alle Wagen

und Automobilvermieter machen glän
zende Geſchäfte, und in den faſhionabeln
Reſtaurants wird ein Platz mit Gold
aufgewogen.

Immer näher rückt die große Stunde.
Schon lange vor Beginn des Spieles iſ

t

der Raum der koloſſalen Arena bis zum
letzten Eckchen gefüllt, ein buntes, be
wegtes, entzückendes Bild unter einer
ſtrahlenden Herbſtſonne. Die Inhaber
der Logen ziehen vorläufig noch faſt alle
Aufmerkſamkeit auf ſich. Hier zeigt man
ſich bekannte Miniſter des Landes, dort
berühmte Generale und Admirale, hier in

der ganzen Welt bewunderte Finanz
genies, dort ſchöne, modeangebende
Frauen, hier Rooſevelts bekannte Tochter
Mrs. Alice Longworth mit ihrem Gatten
und ihrer jüngeren Schweſter, dort Miß
Taft, die Tochter des Präſidenten. Ein
Summen und Surren, ein Kichern und
Zwitſchern liegt in der Luft. Fröhliche,
neugierige Augen, erwartungsvolle Ge
ſichter überall.
Endlich kündet ein Trommelwirbel das
Nahen der Kadetten an. Von ihrem
Muſikkorps geführt, marſchieren ſi

e in

Reih und Glied bis in die Mitte des Fel
des. Der Rhythmus zündet. Tauſende
ſtampfen begeiſtert den Takt. Unter

Gebrüder Williamſes, die Matadoren des Spiels
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den enthuſiaſtiſchen Zurufen der Menge
löſen ſich die Reihen, und im Nu er
ſtürmen die jungen Krieger die für ſi

e

bereitgehaltenen Plätze.
Die Aufregung wächſt. Kaum iſ

t

das
Feld frei, ſo erſcheinen die Kadetten
von Annapolis, 800 Mann hoch, doppelt

ſo viel a
n Anzahl als ihre Gegner von

Weſtpoint. Ihr Eintritt bietet ein farben
freudiges Bild mit ihrer Kapelle in

hellblauer Uniform. Das glühendrote
Futter der gro

bunten Decken gewickelt und zu Füßen
der ſüdlichen und nördlichen Tribünen
gelagert haben, hat bereits das Spiel
begonnen, und alles atmet, denkt und
fühlt jetzt nur noch mit denen, die da
unten auf dem grünen Raſen um die
Siegespalme kämpfen. Und e

s

iſ
t

wundervoll, zu beobachten, wie dieſes
tauſendköpfige Publikum auf jede Be
wegung des Spiels reagiert. Als ob ein
einziges gigantiſches Gehirn arbeitet und

ſeine Eindrücke
ßen, zurückge-T wiedergibt, auf
ſchlagenen und ab ebbt
Mantelkragen mit jeder Be
leuchtet wie wegung der
ſiegesgewiß den Spieler die ge
biegſamen, ju- waltige Men
gendfriſchen ſchenwelle, von
Geſtalten vor- der Begeiſte
aus. Neue Be- rung vorwärts,
geiſterung, von der Ent
neuer Freuden- täuſchung zu
rauſch! Bis rückgetrieben.
auch ſie ſich ge- Die „Armee“
formt, aufgelöſt läßt ihren „Bul
und die große let-yell“ ertö
klaffende Stelle nen und die
auf der Nord- „Marine“ ant
ſeite des Rieſen- wortet mit dem
amphitheaters Sirenenruf, der
ausgefüllt ha- dem Sturmge
ben. Jauch- heul des Mee
zende Cheers res abgelauſcht
erfüllen die iſt. Und immer
Luft. Jeder lauter, heftiger,
der hohen Ge- beſchwörender
nerale und Ad- werden die Zu
mirale,

Ä

mit Ä Äihrer egen- - - - - - pieler zu ihren
wart den Tag Ein hitziger Moment beſten Leiſtun

zu einem feſt
licheren machen, erhalten ihren Teil.
Eine kleine Pauſe. Die Ruhe vor dem
Sturm. Und nun bricht der Jubel von
neuem los, denn jetzt erſcheinen die
eigentlichen Helden des Tages, die Spie
ler, auf dem Felde. Hinter ihnen her
ſchreitet gemeſſenen Schrittes der „mas
kot“ der Marine, eine gutgenährte
Ziege in dunkelblauer, mit goldener
Treſſe geſchmückter Decke. Erhobenen
Hauptes, ihrer Würde bewußt, nimmt

ſi
e

den Gruß entgegen, der ihr beim
Paſſieren der Tribüne von den „blauen
Jungen“ gebracht wird.
Noch ehe ſich die Reſerveſpieler in ihre

gen anzueifern.
Die Pauſe gibt den erregten Nerven
eine kleine Ruhefriſt. Auf der Armee
ſeite herrſcht helle Begeiſterung, ihre
Chancen ſtehen vorzüglich. Aber auch
die Marine läßt den Mut nicht ſinken und
trägt ein freundliches und hoffnungs
volles Geſicht zur Schau. Nur die
Maskot-Ziege teilt dieſe Hoffnungs
freudigkeit nicht und zeigt offen ihren
Widerwillen, indem ſi

e nur gezwungen
ihren offiziellen Beſuch im Lager des
glücklicheren Gegners macht.
Wieder erſcheinen die Spieler auf dem
Felde, und von neuem beginnt der
Kampf. Mit jedem Augenblick, der das
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Spiel dem Ende näher bringt, wächſt die
Erregung. Die Marine hat keinen glück
lichen Tag. Kein guter „Run“ gelingt
ihr. Immer höher ſteigt die Freude auf
der Seite der „Grauröcke“, immer ge
ſpannter werden die Mienen der
„Blauen“, nur noch eine Minute, noch
eine Sekunde, und nun ertönt das
Zeichen, das Spiel iſt zu Ende und –
die Armee hat gewonnen! Hüte fliegen

in die Luft, alten Fußballveteranen

e
r

ſeine größte Ausdehnung erreicht hat.
Und nun „Hände los!“, und unter
ohrenbetäubendem Rufen raſt alles
wieder nach der Mitte zurück. Der Glück
liche, der zuerſt am Ziele anlangt, er
klettert mit Geſchwindigkeit die Schultern
des Fahnenträgers, entreißt ihm die Tro
phäe und ſchwenkt ſi

e ſiegestrunken über
den Köpfen der heranbrauſenden Menge.
Während all dieſer Zeit herrſcht Toten
ſtille auf der Seite der Marine. Keine

Ein grandioſer Wurf

rollen vor Freude die hellen Tränen
über die Backen, fremde Menſchen fallen
ſich in die Arme und gratulieren ſich,
als o

b

ihnen ganz perſönlich etwas
Gutes widerfahren ſei. Die Muſik fällt
ein, und wie Helden werden die Sieger
des Tages auf den Schultern der andern
aus der Arena getragen.
Mit einem Triumphgeſchrei ſtürzen
währenddeſſen die Kadetten auf das
Feld, placieren ihren Fahnenträger in

der Mitte und bilden, ſich gegenſeitig an
den Händen faſſend, einen Kreis um ihn,
der ſich mehr und mehr erweitert, bis

Mütze weht, kein Fähnlein flattert, keine
Hand, kein Fuß rührt ſich. Wie betäubt

iſ
t

alles von der unerwarteten Nieder
lage. Erſt als die „Grauen“ unter den
luſtigen Klängen ihrer Kapelle an die
Tribüne heranmarſchieren und ihren
„Battle-cry“ ertönen laſſen, kommt
wieder Leben und Bewegung in die
Menge. Die goldgelben Wimpel flattern
auf, helle Cheers grüßen die ſieghafte
gegneriſche Seite, und in dem kräftigen
Rufe: „Im nächſten Jahr! Im nächſten
Jahr!“ lebt bereits wieder frohe Hoff
mung auf.



Das Georgskreuz
(Noveſke von Friedrich Krantz

Lagº und feierlich bewegte ſich die Prozeſſion durch die Straßen der
Stadt. In Reih' und Glied ſchritten mit ernſten Geſichtern Männer

und Frauen dahin: Arbeiter im Sonntagsſtaat, junge kecke Studenten,
zarte blühende Mädchen. Jeder einzelne der Männer trug eine rote Blume
im Knopfloch, die Frauen und Mädchen waren mit roten Bändern geſchmückt,
rote Fahnen wehten im Winde über den Köpfen der Menge.
Langſam erreichte der Zug den großen Platz vor dem Rathaus. Hier

ſtockte er plötzlich. Eine bange Unruhe ging durch die Reihen der Demon
ſtranten. Der Weg war ihnen verſperrt . . .
Quer über den Platz ſtanden in einer langgezogenen Kette berittene Sol

daten. Ihre wie aus Stein gemeißelten undurchdringlichen Geſichter waren
der Menge zugekehrt. Wie unheildrohende Geſpenſter ſaßen die grauen Ge
ſtalten unbeweglich auf ihren Roſſen, grell blitzte im Lichte der Sonne der
blanke Stahl gezückter Säbel.
Die Menge ſtockte. Bange Stille erfüllte den großen weiten Platz.

Und dann auf einmal, wie auf Kommando, ertönten, erſt vereinzelt und
durcheinander, dann immer ſtärker anſchwellend und zuletzt mit elementarer
Gewalt aus tauſend Kehlen die brauſenden Klänge der Arbeitermarſeillaiſe . . .
In die erſtarrte Kette des Militärs kam plötzlich Bewegung. Der junge

Offizier, der bisher wie teilnahmlos neben ſeinem Pferde lehnte, ſchwang ſich
mit einem kurzen ſicheren Ruck in den Sattel.
Ein greller Kommandoton – und die lange Reihe der Soldaten ſetzte ſich

langſam in Bewegung. Unaufhaltſam wie das Schickſal kamen die Reiter
immer näher heran. Die Menge wich zurück. Einzelne Schreie des Entſetzens
und der Entrüſtung gellten durch die Luft. Und dann mit einemmal brauſte
ein Wutgeheul über den weiten Platz. Johlen und Pfeifen empfing die
Soldaten, aus den hinteren Reihen ergoß ſich ein Hagel von Steinen.
Da tönte ſcharf und ſchrill ein Hornſignal, und im nächſten Augenblick

krachte eine Salve, als ſtürzten Himmel und Erde zuſammen.
Ein junger Jude mit fanatiſch wildflammenden ſchwarzen Augen in

der erſten Reihe der Manifeſtanten wankte. Er zuckte eigenartig mit den
Schultern, ſein linker Arm griff krampfhaft in die Luft, die rote Fahne ent
fiel ſeiner Rechten, und er ſtürzte über ſi

e

zuſammen. Ein junges Mädchen
daneben hob wie beſchwörend die Arme empor und ſank lautlos zu Boden.
Weiter lag ein bärtiger Arbeiter lang ausgeſtreckt auf dem Rücken.
Ein andrer krümmte ſich in den letzten Zügen. Auch in den hinteren Reihen
fielen getroffene Menſchen, und lautes Stöhnen und Klagen erfüllte die Luft.
Die Menge ſtob auseinander.
Die „Revolution“ war niedergeſchlagen.
Am nächſten Tage laſtete über der Stadt ſtarres Entſetzen.
Das „ruſſiſche Volk“ rächte ſich a
n

den „Rebellen“.
Lichtſcheues Geſindel, von verkleideten Poliziſten angeführt, zog durch

die Straßen, plündernd, raubend, mordend.
Der Jude war wieder der Sündenbock. – Nieder mit den Juden!

Tod den Verrätern! Mit tieriſchem Geheul ſtürmten zerlumpte, betrunkene
Kerle durch die engen Gaſſen des Judenviertels, demolierten die Häuſer, zer
brachen das ärmliche alte Hausgeräte der Bewohner, vernichteten all ihr Hab
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und Gut, ſchlugen die wehrloſen Männer nieder, erwürgten die vor Schreck
und Entſetzen ſchier wahnſinnig gewordenen Frauen und Kinder.
Die Behörden ließen es geſchehen. Die „Rache des Volkes“ ſollte ſich

austoben. Die Mordgeſellen drangen ungehindert in die innere Stadt.
Der Schloſſer Moſes Kapnik war erſt vor zwei Monaten aus dem ja

paniſchen Kriege zurückgekehrt: ein Krüppel. Mitten aus dem Gewühle der
heißen Schlacht hatte er ſeinen verwundeten Oberſten hinausgetragen und
war, ſeine eignen Wunden mißachtend, wieder in die Reihen zurückgekehrt,
um weiterzukämpfen, bis ihm ein Granatſplitter das linke Bein wegriß.
An die ſchrecklichen Tage imÄ da man ihm ſein Bein

amputiert und durch einen Stelzfuß erſetzt hatte, mochte er nicht zurückdenken.
Er wurde entlaſſen: ein Krüppel, mittellos . . . Aber er trug das Georgs

kreuz für Tapferkeit, und er lebte!
Er eilte nach Hauſe zu Weib und Kind, die, ihres Ernährers beraubt,

mit Hunger, Elend und Not kämpften und fiebernd ſeiner Rückkehr harrten.
Denn daß er zurückkehren mußte, das ſtand bei ihnen feſt. In heißringenden
Gebeten hatten ſi

e

ihren Gott darum angefleht, und ihr Gott hatte ihnen
den unerſchütterlichen Glauben geſchenkt, daß ihre Gebete erhört werden.
Und nun waren ſi

e erhört: der Gatte und Vater kam lebend aus dem Kriege
zurück und trug das Georgskreuz!
Wie ſtolz e

r darauf war! Nun die Schrecken des Krieges alle weit
hinter ihm lagen, wog ihm das Kreuz faſt den Verluſt ſeines Beines auf.
Wo immer e

r

ſich damit zeigte, überall war e
r Gegenſtand beſonderer

Aufmerkſamkeit. Ein Jude mit dem Georgskreuz für Tapferkeit! – das
kam doch wirklich nicht alle Tage vor. Aber auch materiell half ihm das Kreuz.
Man gab ihm gern Arbeit, die Aufträge mehrten ſich, und ſchon träumte
Moſes davon, bald eine kleine Fabrik pachten zu können.
Heute zog e

r

ſein Georgskreuz mit zitternden Händen hervor.
In den Straßen plünderten Mordbuben Judenwohnungen!
„Uns werden ſi

e

nichts tun, Sara! Ich habe mein Blut für den
Zaren und für das Vaterland vergoſſen! Ich werde ihnen das Georgskreuz
zeigen, und ſi

e werden uns nichts tun . . .“

Mit ſtarrem, kreideweißem Geſicht ſtand ſein Weib regungslos am Fenſter
und hielt krampfhaft ihre Kinder umſchlungen.
Eine Militärpatrouille paſſierte die Straße.
„Sieh hin, Sara! Unſre tapferen Soldaten werden uns ſchützen.

Ich bin doch ein Kamerad von ihnen! Wenn ſi
e

mein Georgskreuz ſehen . . .“
Ein gellender Schrei ſeines Weibes unterbrach ihn. Kaum noch ihrer

Sinne mächtig, ſtarrte Sara auf die Straße, in die gerade eine wilde
Rotte zerlumpter, betrunkener Geſellen einbog. Johlend und pfeifend machte
die Menge vor einem gegenüberliegenden Hauſe halt, und im nächſten Augen
blick klirrten Fenſterſcheiben – und Möbelſtücke, Bücher, Spiegel und Bilder
flogen im bunten Durcheinander zur Straße hinab, wo ſi

e auf dem Pſlaſter
ohrbetäubend zuſammenkrachten.
Mit weitaufgeriſſenen Augen ſtarrte Moſes aus ſeinem Fenſter dieſes

gräßliche Bild einer wilden Verwüſtung an. Es war die Wohnung des
reichen Bankiers Goldberg, die d

a geplündert wurde, des reichen Goldberg,
bei dem ſelbſt der Gouverneur verkehrte! War das ein Traum? Schützte
den die Polizei nicht ? Freilich, die Wohnung war leer, die Bewohner waren
alle geflüchtet – ins Ausland –, das wußte Moſes. Aber ihr Hab und
Gut mußte doch geſchützt werden! Wo ſollte das hinführen, wenn . . .

Mit einem wilden Aufſchrei klammerte ſich plötzlich ſein Weib an ihn.
„Sie kommen! Sie kommen! Gerechter Gott! Sie zeigen zu uns

herauf! Sie werden uns umbringen!“
Moſes erblaßte. Wenn die wilde Rotte ſelbſt vor dem reichen Goldberg,

bei dem der Gouverneur verkehrt, keinen Reſpekt mehr hat . . .
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Sein Glaube an die Macht des Georgskreuzes kam ins Wanken. Mit
wilder Entſchloſſenheit zog er den Revolver hervor, den er ſich auf der Heim
fahrt vom Kriegsſchauplatz zugelegt hatte.
„Sara, mein Weib, ſe

i

ruhig. Ich habe mein Blut für den Zaren ver
goſſen, und e

r

hat mir dieſes Kreuz verliehen für meine Tapferkeit. Wenn
die Lumpen e

s wagen werden . . .“

Ein mächtiger Stein ſauſt in dieſem Augenblicke zum Fenſter herein.
Krachend und klirrend fällt das Glas zu Boden. Ein zweiter Stein folgt,
dann noch einer und noch einer . . . Die Menge johlt. Die Kinder ſchreien . . .

Sara liegt auf den Knien vor der kleinen Rahel, die ſich in Krämpfen windet.
Wie ein Gebilde von Stein ſteht Moſes in der Tür und ſtarrt mit

blutunterlaufenen Augen zur Flur hinaus. Er ſieht und hört nichts mehr.
Sein ganzes Denken iſ

t auf einen Punkt gerichtet. Wenn ſi
e

e
s wagen

ſollten, die Bluthunde . . . dann ſchießt er! Er ſchießt den erſten beſten
nieder, deſſen Kopf ſich auf der Treppenbiegung zeigt. Wenn die Polizei ſi

e

nicht ſchützt, dann wird e
r

ſich ſelbſt zu ſchützen wiſſen, er, der Soldat, der
Georgsritter . . . Da ſtürmen ein paar wilde Kerle die Treppe hinauf. Keine
Menſchen mehr – Beſtien!
„Hier wohnt der Jude! Nieder mit den Juden! Tod den Zarenfeinden!“
Und draußen heult die Menge.
Unbeweglich ſteht Moſes in der Türöffnung und läßt keinen Blick von

der Treppe.
Da taucht ein Kerl auf, zerzauſt, mit aufgedunſenem Geſicht, eine

ſchmutzige Binde um die Stirn. Ihm folgen andre. „Da ſteht der Jude!
Nieder mit den . . . !“

Ein Blitzſtrahl – ein Knall – und taumelnd ſtürzt der Getroffene zu

Boden. Die andern weichen zurück.
„Er ſchießt! Der Jude ſchießt! Hat den roten Wanjka erſchoſſen!“
Das Wutgeheul der Menge dringt zu Moſes hinauf. Ein Hagel von

Steinen fliegt gegen ſeine Fenſter. Schon will der Pöbel das Haus ſtürmen,
als wiederum eine Patrouille in die Straße einbiegt.
Ein Steinwurf hat Moſes am Hinterkopfe getroffen. Er taumelt. Es

wird ihm ſchwarz vor den Augen. Dann packt ihn eine namenloſe Wut.
Kaum noch ſeiner Sinne mächtig, ſtürzt e

r

ans Fenſter und gibt auf die
unten drohend brüllende Menge ein – zwei – drei Schüſſe ab.
Im nächſten Augenblick erſchallt ein Hornſignal, und eine Gewehrſalve

knattert ihm entgegen. Was war das? Die Soldaten?! Die Kameraden?!
Ein ſchwacher Aufſchrei hinter ihm läßt ihn erſchauern. Sara, ſein Weib,

ſtarrt ihn mit weit aufgeriſſenen Augen an, ſi
e

wankt und ſtürzt lautlos zu

Boden. Aus einer kleinen Stirnwunde rieſelt Blut.
Ehe Moſes noch begreifen kann, was geſchehen iſt, ſtürmt ein Feldwebel

mit ſeinen Soldaten herein. Im Nu iſt Moſes die Waffe entriſſen, e
r

ſelbſt
gefeſſelt und halbtot geſchlagen.
„Ich werde dich lehren, du Hund, auf Patrouillen zu ſchießen! Keine

Ruhe hat man euretwegen und ſchießen wollt ihr auch noch! Vorwärts!
Vorwärts!“
Moſes begreift nichts.
„Herr Feldwebel! Herr Wachtmeiſter! . . . Was iſ

t das? . . . Was ſoll
das? . . . Ich habe mein Blut für den Zaren vergoſſen . . . Er hat mir
das Georgskreuz verliehen . . . Und ihr . . . und ihr . . .“

„Vorwärts! vorwärts! Wir haben keine Zeit zur Unterhaltung!
Iwanow! Nimm ihm das Kreuz ab. So ein Jude! Wird e
s

ſich doch nur
erſchwindelt haben! . . .“

Moſes Kapnik ſiecht im Irrenhaus. Er wähnt Großmeiſter des Sankt
Georgsordens zu ſein und weiß nichts davon, daß ſeine Kinder in den
Straßen betteln.



Das kleine Lied

Ich ging im Feld den ſtillen Steg,
Der langſam nach den Bergen ſtieg;

Es lag ein kleines Lied am Weg,
Das ſah mich wartend an – und ſchwieg.
Ich bückte mich und hob es ſacht
Und blies ihm eine Seele ein;

Ich trug's den Tag, ic
h trug's die Nacht

Und wieder in den Sonnenſchein.

Da ſchwang e
s ſeine Schwingenkraft

Und nahm mich hoch mit ſich empor,

Daß losgelöſt von ihrer Haft
Die eigne Seele ſich verlor.

Wenn eine weiße Wolke zieht
Im unbewegten blauen Raum,
Das iſt mein liebes kleines Lied,

Mein Sonnenweg, mein Sehnſuchtstraum.

ZD

Grübelei

Ich war einmal die Welle
Im vollen Lebensſtrom,
Das Licht, die Kerzenhelle
Im heil'gen Gottesdom.

Ich war ein Blatt am Baume,
So ſchwank wie jedes iſt,
Ich war ein Wort im Traume,
Das man verträumt, vergißt.

Ich war im Weltgetriebe
Ein Tag, ein Laut, ein Wind –
Nun macht mich meine Liebe
Zu deinem frommen Kind.
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Dr. med. Hermann Paull:
Die Heilkräfte des hohen Meeres

E durch die Ueberwindung von Raum und Zeit, wie ſie uns die
moderne Technik gebracht hat, konnte die Klimatotherapie in größerem

Umfange in den Dienſt der öffentlichen Geſundheitspflege geſtellt werden.
Ortswechſel, Reiſen zu geſundheitlichen Zwecken vorzunehmen, war im
Zeitalter der Poſtkutſche das Vorrecht nur der Reichſten. Im Beginn
des zwanzigſten Jahrhunderts iſ

t
das Reiſen zu Geſundheits- und Er

holungszwecken allen Schichten der Bevölkerung, auch den arbeitenden,
ermöglicht. Alle Gebirge ſind geſpickt mit Luftkurhotels, Sanatorien, Heil
ſtätten. In die entlegenſten Täler, auf die höchſten Höhen fahren Bahnen
beziehungsweiſe Automobile, erſchöpften, ermatteten, kranken Menſchen
die Vornahme eines Luftwechſels, einer Luftkur ermöglichend.
Von allen klimatiſchen Einflüſſen, die die moderne Technik dem Men

ſchen im großen Stile erſchloſſen hat, müſſen die Heilkräfte des Meeres

in erſter Linie genannt werden. Es iſt keineswegs nur ſo eine Modekrank
heit, die zweimal alljährlich einen gewaltigen intereuropäiſchen Menſchen
ſtrom an die Geſtade des Meeres führt, im Winter a

n

die ſonnigen Rivieren,
im Sommer a

n

die deutſchen, belgiſchen, holländiſchen und franzöſiſchen
Küſten. Es ſind die Krankheiten unſrer Zeit, die Krankheiten des haſten
den und drängenden Erwerbslebens, der rauchenden Fabrikſchlote, der
ſtauberfüllten, menſchenwimmelnden Städte, gegen welche die Heilkräfte
des Meeres geradezu als Spezifikum dienen: Nervoſität, Neuraſthenie,
pſychiſche Erſchöpfungszuſtände, Blutarmut, Katarrhe des Halſes, Rachens,
Kehlkopfes, der Lungen. Und das ſpezifiſche Agens, welches das Meer

in unerſchöpflicher Fülle ſpendet, ſind nicht etwa die Seebäder, ſondern

e
s iſ
t

die Meerluft und das Meerklima.
Der Sauerſtoff, das unſern Atmungs- und Verbrennungsapparat unter

haltende Gas, findet ſich in der Meerluft reichlicher als in der Landluft.
Ebenſo das Ozon, in der Chemie aktiver Sauerſtoff genannt, das auf
dem Lande meiſtens nur in Wäldern und im Gebirge angetroffen wird.
Dagegen treffen wir jenes giftige Gas, die Kohlenſäure, deren ſich jeder
animaliſche Organismus zu entledigen trachtet, in der Meerluft in ge
ringerem Verhältnis a

n als in der Landluft.
Die Meerluft iſ

t ferner immer reich a
n Waſſerdämpfen. Größere

Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit ſind auf dem Meere ſo gut wie
ausgeſchloſſen. Für unſre Atmungsorgane iſt das ein ſehr ſchätzenswerter
Vorzug. Werden doch auf die oft ſehr große Trockenheit und die ſtarken
Schwankungen der relativen Feuchtigkeit der Feſtlandsluft viele Er
krankungen der Atmungsorgane zurückgeführt.
Und nun die Staubarmut und die Keimfreiheit der Meerluft!

Auf dem Meere iſ
t

der Staubgehalt der Luft ein ſehr geringer. Es kann
auf den Ozeanen eigentlich nur vom ſogenannten „kosmiſchen Staub“
geſprochen werden. Der eigentliche Feſtlands-, insbeſondere der Großſtadt
taub, exiſtiert auf dem Meere nicht. Und Krankheitskeime, die in der
Feſtlandsluft überall gefunden werden, kommen auf dem Meere über
haupt nicht vor.
Dabei enthält die Meerluft Kochſalz und in ſehr geringen Mengen

Brom und Jodſalze. Der Kochſalzgehalt der Luft wird auf dem Lande

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O
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zeuge benutzt, und die Jod- und Bromſalze erfreuen ſich eines großen
Rufes zur Beruhigung des erregten Nervenſyſtems und zur Erzeugung von
Schlaf. Durch die größere Bewegung der Meerluft werden unſre Kleider
beſſer entlüftet als auf dem Lande und wird auf unſer Nervenſyſtem
ein erfriſchender, anregender Reiz ausgeübt.
Welchen geſundheitlichen Wert die Radioaktivität der Luft beſitzt,

iſ
t

noch nicht hinreichend feſtgeſtellt. Jedenfalls gilt die Anweſenheit von
Radiumemanation ſowohl in der Luft wie in den Quellwäſſern als
geſundheitsfördernder Faktor. Daß die Meerluft radioaktiv iſt, darf heute
als ſicher gelten. Jede dieſer Eigenſchaften iſ

t

ein therapeutiſcher Faktor
für ſich. Ein Landort, der nur deren eine für ſich geltend machen kann, iſt

heutzutage ein berühmter Kurort. Um ſo mehr hat das Meer mit der
Fülle ſeiner Heilfaktoren Anſpruch darauf, als Kurort angeſehen zu werden.
Dazu kommt noch die Ozeanität, das ſanfte Ineinanderfließen der

natürlichen Temperaturausgleiche: jähe Temperaturſtürze ſind auf dem
Meere ſo gut wie ausgeſchloſſen. Sowohl die täglichen wie die monat
lichen, jahreszeitlichen und jährlichen Schwankungen ſind ſehr gering, viel
geringer jedenfalls als auf irgendeinem Feſtlandspunkte der gleichen Breite.
Das mildert die Erkältungsgefahr ganz bedeutend. Zudem geſtattet dieſes
milde Ineinanderfließen der Temperaturunterſchiede auf dem Meere einen
viel längeren Aufenthalt im Freien als auf dem Lande. Die Luftkur
wird dadurch intenſiver. Mit der Feſtſtellung der Tatſache, daß nicht die
Meerbäder das ſpezifiſche Agens der Meeresheilkräfte ſeien, ſondern die
Meerluft und das Meerklima, konnte die Wiſſenſchaft ſich mit der Thalaſſo
therapie der Seebadeorte nicht mehr begnügen.
Küſtenluft aber iſt keine Meerluft. Feſtlandsverunreinigungen finden

ſich immer in der Küſtenluft, auch bei von der Seeſeite kommendem Wind.
So hat denn die Wiſſenſchaft ſchon ſeit Jahren den Ruf nach Gründung

von Schiffsſanatorien erhoben, zuletzt auf dem Internationalen Kongreſſe
für Thalaſſotherapie, der im September 1908 in Abbazia tagte. Mit
dieſer Forderung knüpft die moderne Wiſſenſchaft an einen über tauſend
jährigen Wunſch der Aerzte aller ſeefahrenden Völker an. Schon Plinius
forderte die Indienſtſtellung von Kurſchiffen, die den Inſaſſen die Heil
kräfte des hohen Meeres erſchließen ſollten, und ſeither haben ſpaniſche,
portugieſiſche, italieniſche, franzöſiſche, engliſche und deutſche Aerzte das
Poſtulat von therapeutiſchen Seereiſen unter ärztlicher Leitung immer und
immer wieder erhoben. Der Hauptgrund, weshalb dieſe alte Forderung
bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen iſt, lag wohl darin, daß die Technik
früher nicht imſtande war, den für kranke Menſchen notwendigen Komfort
auf dem hohen Meere herzuſtellen. Daß ſie dieſer Aufgabe heute gewachſen
iſt, weiß jeder, der ſich einigermaßen in dem Schiffspark unſrer großen
Reedereien auskennt. So gut die Technik ſchwimmende Paläſte bauen
kann – und das ſind die jetzt ſchon vorhandenen großen Ozeandampfer

in Wahrheit –, ſo gut kann ſi
e

auch „ſchwimmende Sanatorien“ mit allem
ärztlichen und therapeutiſchen Komfort bauen.
Die Seekrankheit war bis auf unſre Zeit das einzige wirklich ernſt

zu nehmende Hindernis für therapeutiſche Seereiſen. Dieſes Hindernis
aber muß heute als überwunden gelten. Je größer das Schiff, deſto
ſeltener die Seekrankheit. Das a
n

keinen Kurs gebundene, mit unbedingter
Manövrierfreiheit ausgeſtattete Sanatoriumsſchiff aber iſt in dieſer Hinſicht
noch viel günſtiger geſtellt als das Handelsſchiff. Während dieſes in mög
lichſt kurzer Zeit an ſein Ziel gelangen muß, kann das Sanatoriumsſchiff die
Depreſſionsgebiete vermeiden, die Gebiete hohen Luftdrucks aufſuchen. Mit
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Hilfe der drahtloſen Telegraphie iſ
t

e
s möglich, jeden Tag vollſtändig zu

treffende Wetterkarten während der Fahrt auf dem Ozean zu entwerfen,
denn jetzt ſchon ſind faſt alle großen, auf dem Ozean fahrenden Schiffe
„drahtlos“ ausgeſtattet, und die Zahl „drahtloſer“ Uferſtationen mehrt ſich
von Jahr zu Jahr. Das Sanatoriumsſchiff würde der Depreſſion buchſtäblich
entlaufen und dadurch die Seekrankheit bei ſeinen Inſaſſen auf ein
Minimum reduzieren. Selbſt die „Dünung“, jene Wellenbewegung des
Meeres, die dadurch hervorgerufen iſt, daß an einem entfernten Gebiete
des Meeres der Wind das Meer in Bewegung geſetzt hat, ohne daß am
Orte der Dünung ſelbſt größere Luftbewegung nachweisbar iſ

t – auch
dieſer gewiſſermaßen „fortgepflanzte“ Wellengang kann dem mit Manövrier
freiheit ausgeſtatteten Schiffe kein Schrecken mehr ſein. Wenn das Schiff

in der Richtung der Dünung fährt, ſo ſind die „Stampfbewegungen“ ſehr
unbedeutend. Das alles ſind dem Seemann geläufige Begriffe. Vom
Standpunkte der Technik aus iſ

t

das Schiffsſanatorium alſo durchaus ſpruch
reif. Das ſchwimmende Sanatorium würde der an den Küſten ausgeübten
Thalaſſotherapie gegenüber noch weitere ganz beſondere Vorzüge beſitzen.
Es kann ſeinen Standort wechſeln und iſt dadurch in die Möglichkeit verſetzt,
ſich zu jeder Jahreszeit paſſende, eine vorzügliche Luftkur garantierende
Klimate auszuſuchen. Unſre Seebäder haben, d

a

ſi
e

an ihren Längen- und
Breitengrad gebunden ſind, immer nur wenige Monate des Jahres Saiſon,
und die kurze Saiſonzeit iſ

t

oft noch durch regenbringende Depreſſionen
getrübt. Das Sanatoriumsſchiff aber vermag eine ununterbrochene, eine
„Luftkur großen Stiles“ zu gewährleiſten. Nach demÄStandpunkte der Wiſſenſchaft laſſen ſich die Wirkungen der Meerluft in

folgende Gruppen zuſammenfaſſen: 1
.

die nervenberuhigende, 2
.

die ſchleim
löſende, 3

.

die ſtoffwechſelanregende, 4
.

die blutbildende Wirkung. Es ſind

Der Dampfer „Meteor“ in den norwegiſchen Fjorden



Die Heilkräfte des hohen Meeres

alſo die vitalſten Vorgänge im menſchlichen Organismus, die durch eine
Meerluftkur eine Steigerung erfahren. Man kann ohne Uebertreibung be
haupten, daß es auf den Kontinenten nirgends klimatiſche Verhältniſſe
gibt, welche dieſe Fülle von Wirkungen hervorzurufen imſtande ſeien.
Wenn das hohe Meer trotzdem noch nicht im großen Stile in den

Dienſt der Therapie geſtellt worden iſt, ſo hat das wohl lediglich ſeinen
Grund darin, daß unſre großen Schiffahrtsgeſellſchaften, die zur Löſung des
Problems des Schiffsſanatoriums einzig berufen erſcheinen, von der Ren
tabilität des Unternehmens noch nicht vollſtändig überzeugt ſind. Aber
das Geſundheit und Erholung ſuchende Volk hat die Heilkräfte des hohen
Meeres längſt gefunden, auch ohne Schiffsſanatorium mit ärztlicher Leitung.
Vor mehr als zehn Jahren trat nämlich die Hamburg-Amerika-Linie

mit einem Fahrtentypus in die Oeffentlichkeit, der bis dahin ganz unbekannt
geweſen war, mit den ſogenannten „Vergnügungsreiſen zur See“.
Dieſe Reiſen unterſchieden ſich von den bisher gekannten Schiffs

reiſen vor allen Dingen dadurch, daß die Schiffe keine Fracht mitführten
und daß die Seefahrt von Zeit zu Zeit, das heißt ungefähr jeden zweiten
und dritten Tag, durch Anlaufen eines Hafens für kurze Zeit unter
brochen wurde. Dieſe Fahrten, ganz auf die Bequemlichkeit der Paſſagiere
eingeſtellt, ſollten nach dem Sinne der unternehmenden Reederei dem
Reiſe- reſpektive Vergnügungsbedürfnis des Volkes Rechnung tragen. Reiſe
und vergnügungsluſtige Menſchen ſollten von einem Hafen zum andern
geführt werden, und es ſollte ihnen dadurch Gelegenheit gegeben werden,
Land und Leute der verſchiedenſten Nationen kennen zu lernen. Um den
Paſſagieren immer eine gute Fahrt zu ſichern, wurden dieſe Fahrten in
Meeresgebieten und Jahreszeiten unternommen, in denen mit großer Sicher
heit auf gutes Wetter und ruhigen Seegang gerechnet werden konnte: im
Sommer im nördlichen Eismeer und der Nordſee, im Winter im Mittelmeer.
Man ſuchte mit großem Raffinement aus allen Europa beſpülenden

Meeren die intereſſanteſten Punkte heraus, um die Schauluſt der Reiſenden
voll und ganz zu ſättigen: die wildromantiſchen Fjorde Norwegens und die
ſonnengoldumränderten Geſtade des Mittelmeeres.
Der Arzt, der ſich heute auf dieſen Vergnügungsſchiffen nach ſeinen

Mitreiſenden etwas genauer umſchaut, bemerkt zu ſeinem großen Er
ſtaunen, daß er es keineswegs nur mit vergnügungsſuchenden Menſchen
zu tun hat, ſondern daß der größte Teil dieſer Paſſagiere Geſundheits
reiſende im beſten Sinne des Wortes ſind, erholungsbedürftige, erſchöpfte,
blutarme, nervengeplagte Menſchen, die in einer Meerluftkur auf offenem
Meere Heilung, Linderung, Beſſerung ſuchen und meiſtens auch finden.
Was dieſen Reiſen den therapeutiſchen Wert verleiht, iſ

t

eben das
Stigma der Vergnügungsreiſe, das, was ſie von den regelmäßigen Handels
linien unterſcheidet: das häufige Anlandgehen der Paſſagiere, das Fahren

in ruhigen, klimatiſch abgeſchloſſenen und günſtigen Meeresgebieten, der
ganz auf die Bequemlichkeit der Reiſenden zugeſchnittene Betrieb. Die
häufige Unterbrechung der Meerfahrt iſt wohl die hervorſtechendſte Eigenſchaft
dieſer therapeutiſchen Seereiſen, obwohl während des jeweiligen kurzen Land
aufenthaltes die Meerluftkur durch die minderwertige Küſtenluftkur erſetzt wird.
Die Unendlichkeit des Meeres wird zu quälender Monotonie, wenn ſich

der Patient ihr nicht entziehen kann. Das ſind in allen Seebädern die
bekannteſten Klagen, die durch Veranſtaltung von Bällen, Reunionen, Wohl
tätigkeitsbaſaren und ſo weiter zum Schweigen gebracht werden ſollen.
Bei dieſen Reiſen werden die Paſſagiere der Unendlichkeit des Luft- und
Wellenmeeres von Zeit zu Zeit gänzlich entrückt, die nachher ihren ganzen
beruhigenden Reiz wieder über die Reiſenden ausgießen kann.
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So ſind dieſe Vergnügungsreiſen der Hamburg-Amerika-Linie in der
§Zeit ihres über zehnjährigen Beſtehens ganz von ſelbſt zu therapeutiſchen

Seereiſen geworden und führen alljährlich Tauſende von Menſchen auf §)

das hohe Meer, welche die Heilkräfte des Meeres ſuchen. Daß auch der Nord
deutſche Lloyd dieſe Spezies von Reiſen neuerdings in ſein Programm auf
genommen hat, beweiſt, daß das Bedürfnis dazu ein immer größeres wird.
Wenn dieſe Reiſen auch keine vollwertigen therapeutiſchen Seereiſen

§)

darſtellen, ſo darf man ſi
e

doch mit Recht als das Vorläuferſtadium des
Ozeanſanatoriums bezeichnen.
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Wandlungen des Landſchaftsideals in der Kunſt
Von

Profeſſor Dr. Fritz Knapp, Würzburg

(Hierzu neun Abbildungen nach Gemälden)

M der Landſchaftsmalerei ſteht es
ebenſo wie mit jedem andern

Thema der Kunſt: erſt die künſtleriſche
Auffaſſung und Geſtaltungskraft formt

ſi
e zum Kunſtwerk. Daß dieſe Auffaſſung

in dem Charakter, dem Temperament
der Künſtlerperſönlichkeit begründet iſt,
ſteht unbedingt feſt. Aber ebenſo un
beſtreitbar iſ

t es, daß die
Wirkungsmittel, die zur
Ausſprache der Gefühle,
zum Ausdruck der Leiden
ſchaften notwendig ſind,
für den bildenden Künſt
ler, der nun einmal mit
Wirkungen auf unſre
Sehnerven rechnet, rein
optiſcher Natur ſind. Der
Künſtler, der andauernd
mit den Erſcheinungen
des Auges beſchäftigt iſt,
wird ſchließlich ſo nervös
empfindſam für das,
was auf ſeine Seh
nerven wirkt, daß er nur
noch in Farben oder
Linien denkt und fühlt.
Nur von dieſem rein
optiſchen Standpunkt
aus betrachtet, kann die
tote Natur, die Land
ſchaft, die doch kein
uns gleiches organiſches
Weſen iſt, Ausdruck und
Leben erhalten.
Aber dem Künſtler
geht e

s vor der Land
ſchaft ebenſo wie vor
dem Menſchen ſelbſt.
Ein Porträtmaler wird
gewiß die Perſon am
beſten treffen, die er am
tiefſten verſteht und
deren Grundmatur e
r

am nächſten verwandt
iſt. Der leidenſchaftliche
Arena 191011 Heft 3

Tizian hat am beſten Kraftnaturen,
der zarte van Dyck weibliche Weſen
getroffen. Eine Perſönlichkeit, deren
Temperament ſich in Kontraſten bewegt,
wird auch im Bild nach ſtarken Kon
traſten ſuchen, andre werden nach einem
Ausgleich ſtreben. Der eine wird eher
nach dem Gebirge und dem Schroffen,

P
.

Francesca: Madonna mit landſchaftlichem Hintergrund

27
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Unausgeglichenen, nach dem Unruhigen
und Phantaſtiſchen der Bergesgipfel und
Schattentäler verlangen, der andre wird
eher in dem weichen Ausklingen der
Linien, der Töne, wie es ſich in der
weiten Flachlandſchaft bietet, ſeine innere
Stimmung wiederfinden.
Danach hätte alſo doch die Landſchaft
ein perſönliches Gepräge, einen Charakter.
Daß mit dieſem Charakter der Landſchaft
durchaus der Charakter des Volkes, dem

ſi
e Heimat iſt, eng verbunden iſt, hatte

ich an andrer Stelle auseinandergeſetzt.
Und auch die einzelne Künſtlerperſönlich
keit kann nicht losgelöſt werden von ihrem
Volke, ihrer Raſſe, ihrem Vaterland.
Nun iſt es intereſſant, das eigentüm
liche Reflexſpiel zwiſchen Kunſt und
Natur zu beobachten. Wenn auch die
Natur den Menſchen und ſeinen Charakter
formt, dieſe Umbildung erſcheint ganz
allgemeiner Art. Die Landſchaft Griechen
lands und Italiens erzog eine kräftige,

Jakob van Ruisdael

leidenſchaftliche Nation und wies die
Menſchen, die Künſtler auf feſte Form
gebung, auf beſtimmte Bildung großer
Formen in klarer Reinheit. Das greif
bare, feſt gezeichnete Einzelobjekt – und
dieſes iſ

t

bald der Menſch allein – wird
zum Ideal des Kunſtſtrebens. Die Land
ſchaft hat kaum als Hintergrund etwas

zu ſagen. Sie erſcheint nur als Ausblick,
als Fenſterausſchniit oder Vedute. Sie

iſ
t nur Folie und hat beſtenfalls nur als

Kontraſtmotiv zur Plaſtik der Geſtalten
des Vordergrundes etwas zu ſagen. Dazu
ſind e

s

meiſt nur Ideallandſchaften, und
ſelten nur dringt auch d

a

der Realismus
durch, wie etwa bei einigen Meiſtern des
Quattrocento. Baldovinetti iſt der erſte

in Florenz, der wirklich ein Landſchafts
porträt gibt, das heißt die von einem
Punkte aus geſehene Landſchaft. Es iſt

der Blick oben von Fieſole aus über das
Arnotal. Und ſolche Ausblicke in die
weite Ferne bleiben das Landſchaftsideal

-

Waſſermühle
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der italieniſchen Renaiſſance. Auch die
Landſchaften des maleriſch ſo hochbegabten

Piero della Francesca ſind durchaus
ſolche freie, helle Fernblicke in die weite
Landſchaft, deren lichte Flächen durch
Zogen Ä von den klaren Linien derZypreſſenalleen und reich gemuſtert er
ſcheinen mit den dunkeln Baumgruppen
und hellen Villen. Natürlich variiert in
Oberitalien der Charakter der Landſchaft
in das Bergige. Aber die Grundſtimmung
bleibt: klare Zeichnung und bis in die
weiteſte Ferne ein beſtimmter feſter
Farbenton. Nichts von weicher Allgemein
tönung.
Ganz anders ſtand es im Norden. Was
in den Niederlanden an landſchaftlicher
Stimmung rege wird, zeigt einen durch
aus andern Charakter. Schon in der
Miniaturmalerei, dann bei Dirk Bouts
und andern taucht die Stimmungsland
ſchaft auf. Leider traten der italieniſche
Einfluß und ebenſo ſtörend deutſche Ele
mente hindernd dazwiſchen. Der Charakter

der oberdeutſchen Landſchaft – denn
Oberdeutſchland allein hat in der Ent
wicklung der Kunſt etwas zu ſagen –

iſ
t

nun einmal ein bergiger. Gewiß war

e
s

die elementare Wirkung ſolcher Berg
landſchaft, wo die Zickzacklinien der Berge
oder die aufgeregten Linien der knorrigen
Eiche, der geraden Tanne das Bild be
herrſchen, daß die Kunſt der Deutſchen
auf lebhafte Entwicklung der Linien
empfindung drängte. Darum, nicht um
gekehrt, wählte man den Kupferſtich und
Holzſchnitt aus; darum war Deutſchland
die Geburtsſtätte der Schongauer, Dürer
und andrer Meiſter der Linie im aller
höchſten Sinne. Und dieſes Verlangen
nach linearen Effekten charakteriſiert alle
Landſchaften der Zeit. Man betrachte
daraufhin jeden landſchaftlichen Grund
auf den Stichen Dürers, oder die Land
ſchaften des beſten oberdeutſchen Land
ſchaftsmalers Altdorfer. Die unruhige
Berglinie ſetzt ſich nach vorn rechts fort

in dem zackigen Auf und Nieder der

Meindert Hobbema Waſſermühle
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Baumſpitzen, dann ſteigt ſowohl rechts
wie links die Linie mächtig auf, um von
neuem lebhafte Schwingungen bald
härterer, bald weicherer Art ertönen zu
laſſen. Dies Flackernde der überall auf
geſetzten Lichter, die bald da, bald dort
einen Baum aus der Gruppe heraus
heben, arrondiert nur die unruhige Er
regung der Linien.
Aber das maleriſche Empfinden wächſt.
Der Begriff vom großen, weiten All
wird immer mächtiger und drängt den
Begriff der Einzelform mehr und mehr
beiſeite. Es iſt das nur die Konſequenz,
die in der Kultur aus dem allmählichen
Sieg der nordiſchen Nationen über die
des Südens gezogen wurde. Italien und
ſeine Kunſt ſinkt dahin. Zwar wandern
Rubens und van Dyck noch nach Rom,
und noch mancher Deutſche hat ſeine
Schritte voller Hoffnung dorthin gewendet.
Aber in dem kleinen Holland erwuchs
eine neue Kunſt, erſtarkten neue künſtle

riſche Auffaſſungen, und bald beherrſchen
ganz neue Kunſtideale die Welt. Das
kleine Land, das keine Berge, keine ſcharf
durchſchneidenden Höhenzüge kennt, wo
nicht die Sonne des Südens harte
Scheidungen der Einzelobjekte vornimmt
oder feſte Kontraſte gibt, mußte mit ſeiner
dunſtigen, zitternden Atmoſphäre einem
andern Kunſtideal und ſo auch Land
ſchaftsideal das Leben geben. Der Ton
tritt an Stelle der Farbenkontraſte, das
Geſamtbild an Stelle der feſt modellierten
Einzelform. Und in der Landſchafts
malerei taucht jetzt die tönige Flachland
ſchaft oder, wie man e

s

auch genannt
hat, die atmoſphäriſche Landſchaft auf.
Das Charakteriſche dieſer neuen Auffaſſung

iſ
t

die Auflöſung des Einzelnen im Ganzen.
Und zwar ſollen ſich nicht nur die Linien
im Ganzen verlieren, ſondern auch Form
und Farbe löſen ſich auf im Geſamtton.
Der Begriff des Raumes herrſcht abſolut.
Das, was in antiker und italieniſcher

Claude Lorrain Küſtenlandſchaft mit Acis und Galatea
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Kunſt die plaſtiſche Form bedeutete, hat
jetzt der maleriſche Raum zu ſagen. So
konnte es kommen, daß die Landſchaft,
die einſt nur ſo nebenbei behandelt wurde,
die führende Rolle übernimmt.
Bald ſind es nicht mehr ſcharf durch
gezeichnete Fernblicke, harte aufragende
Bergesgipfel oder hoch aufragende Baum
kronen in zackiger Zeichnung, ſondern
überall übt die dunſtige, waſſerreiche
Atmoſphäre ihre vermittelnde, aus
gleichende Kraft aus und erwirkt das
Auflöſen der Einzelgegenſtände im Ge
ſamtton. Es ſind faſt nur die im weiten
Raum der Landſchaft ſich abſpielenden
großen Ereigniſſe der Atmoſphäre, die
den Künſtler intereſſieren. Und ebenſo
unerſchöpflich, wie das Leben der Luft
und des Waſſers in dieſem meerumſpülten
Ländchen iſt, ebenſo reich erſcheint auch die
holländiſche Landſchaftsmalerei. Wolken
werden zu Individuen, erhalten Form

und Ausdruck. Niemals faſt, allein viel
leicht in der italieniſchen Renaiſſance, hat
ſich gleich lebhaft und verſchiedenartig
die Kraft aller Temperamente und Geiſter
in einer Kunſtweiſe ausgegeben, wie bei
den Holländern in der Landſchaftsmalerei.
Die Ereigniſſe der Atmoſphäre werden zu
Erlebniſſen der Seele. In ihnen ſpiegeln
ſich die Erlebniſſe all der vielen ſtreben
den Künſtler wider. Gerade die Schlicht
heit und Natürlichkeit des Motivs iſt es,
das die Feſſeln löſen und ſo leicht die ver
ſchiedenen Temperamente zur charakter
vollen Ausſprache kommen ließ.
Die verſchiedenartigſten Künſtlernaturen
ſtehen und ſchaffen nebeneinander: Her
kules Seghers, Van Goyen, Aart van
der Neer, Rembrandt und andre ver
treten die abſolute Flachlandſchat. Der
Blick über die weite Ebene, ein Verklingen
der Töne in der Weite, nur Horizontalen
als Ausdruck der Ruhe. Nichts iſt greif

-

Nicolas Pouſſin Campagnalandſchaft
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bar. Aber jedes Objekt erſcheint uns als
ein Vibrieren der Atmoſphäre, eine Ver
dichtung des Grundtones, der nur feine
Nuancen des Grau nach Grün oder Gelb
zuläßt. Wie anders iſ

t

dieſer holländiſche
Fernblick im Gegenſatz zu den italieniſchen
Veduten! Während die Landſchaft bei

Albrecht Altdorfer

dem Italiener immer durchaus Fernblick
bleibt, haben die Landſchaftsbilder der
Holländer jene magiſche Kraft, uns ſelbſt
mit hineinzuziehen. Selbſt die geiſt
reichen Landſchaften des Piero della
Francesca haben etwas Kalt-Abſtoßendes,

ja Landkartenartiges in der Schärfe der
Zeichnung, während bei den Holländern
der Atemzug des Alls, die Atmoſphäre

lebhaft auf und nieder geht und ſo in
tenſives, heißes Leben gibt. Und dieſes
Leben packt uns, reißt uns mit ſich. Wir
genießen den ſonnigen Tag, die lichten
Stunden ſchillernder Luft und ſchimmern
den Waſſers; wir laſſen das Ungewitter
über uns ergehen, und wenn die Nacht,

Bergige Landſchaft

die Abendſtunden kommen, dann erreichen
auch uns die Strahlen der rotglühenden
ſchwindenden Sonne. Rembrandts und
beſonders Aart van der Neers Abend
ſtimmungen haben trotz ihrer Kleinheit
eine faſt dämoniſche Gewalt über uns.
Die ſonnigen Ufer- und Wieſenland
ſchaften des Aelbert Cuyp künden uns
beſſer als alle Italiener, daß Licht und
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Luft eins ſind und daß der Sonnen
glanz Leben und Gedeihen, Fröhlichkeit
und Kraft ſchafft.
Aber auch Baum und Strauch und
die leichten Höhenzüge des ſüdlichen
Holland haben ihre Interpreten gefun
den. Jakob van Ruisdaels ernſte, faſt
düſtere, widerſpruchsreiche Natur konnte
ohne Kontraſte nicht auskommen. Bald
wählt er Felſen und Höhenzüge, bald
mächtige Baumgruppen aus, um jenem
lichten Blick ins Freie und der leichten
Ausdehnung einen kräftigen Kontraſt zu
geben. Zumeiſt handelt es ſich da nur
um Gegenſätze von Licht und Schatten,
Widerſpiele, die zu erzeugen ihm ſchließ
lich auch Wolken und Wolkenſchatten
genügen. Wenn wir dann ſehen, wie
ganz anders ein andrer Holländer,
Meindert Hobbema, die von Ruisdael
interpretierten Motive des Waſſerfalls
packt, wie das, was bei jenem wider
ſpruchsvoll, groß, gewaltſam auftritt,
hier ſich mit lächelnder Liebenswürdig
keit und in heiterer, ſchillernder Freude

offenbart, dann begreifen wir erſt den
unendlichen Reichtum der Natur. Zu
gleicher Zeit erkennen wir, daß allein
des Künſtlers Temperament die Stim
mung hineinbringt, daß nur die Auf
faſſung das Kunſtwerk ausmacht.
Wenn nun im Norden das Land
ſchaftsbild in der Malerei zur Führerin
wurde, ſo konnte das nicht ohne Einfluß
ſein auf die italieniſche Kunſt, deren
Lebenskraft ſowieſo ſchon erlahmt
war. Es ſind Nordländer, Nicolas Pouſſin
und Claude Lorrain, die einen neuen
Typus der italieniſchen Landſchaft ſchaffen.
Es iſt die komponierte Landſchaft, die
neben den Vordergrundfiguren einen
mählichen Ausgleich mit den weiten
Fernblicken bringt. Pouſſin ſchuf ſo die
eigentliche römiſche Campagnalandſchaft,
wo entgegen dem weichen Sichauflöſen
der Töne im Norden die Ferne als eine
wunderbare Kriſtalliſation der Töne in

ein tiefes, leuchtendes Blau erſcheint.
Das iſ

t
der reine olympiſche Aether

Italiens, entgegengeſetzt der reichen, be

Jakob van Ruisdael Anſicht von Harlem
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wegten Atmoſphäre Hollands. Zwiſchen
beiden ſteht Claude Lorrains ſchillernder
Hauch, der über den Ausblicken ſeiner
Landſchaftſchwebt. Das Faßliche, Schwere,
das Feſte und Beſtimmte, was er den
Vordergrundfiguren und Baumgruppen
gibt, dient nur als Kontraſt, als Kuliſſe
zu dem weichen, ſchillernden Schein, den
die von einem zarten Nebel verſchleierten
Ausblicke in die Weite geben.
Damit ſchließt ſich der Kreis der
hiſtoriſchen Entwicklung. Die Landſchafts
ideale der Moderne knüpfen bald da,
bald dort an. In all den Kämpfen,
welche die Kunſt zur Befreiung durch
gerungen hat, iſ

t

keines dieſer Kunſt
ideale unberückſichtigt geblieben. Rott
mann und Feuerbach fanden in Pouſſin,

C
.

Fr. Leſſing in Ruisdael ihr Vorbild,
die deutſche Landſchaft wurde von
Schwind, Richter, Thoma ſtudiert, end
lich iſ

t

die holländiſche Flachlandſchaft
den Allermodernſten zum Vorbild ge
worden. Nur iſt es eigentümlich, daß

wir uns kaum noch für die großen atmo
ſphäriſchen Ereigniſſe intereſſieren. Das
hängt mit der fortſchreitenden Erkennt
nis zuſammen. Wir intereſſieren uns
für die feinen Farbnuancen, die an
ſonnigen oder trüben Tagen in den
Licht- und Schattenpartien erzeugt

werden. Beſonders ſind e
s die feinen

Tönungen, die in den Uebergängen des
Vordergrundes zum Hintergrunde erzeugt
werden. Darum hat für uns der Fern
blick a

n Bedeutung verloren. Unſer
modernes Landſchaftsideal iſt durchaus
die Darſtellung des Mittelgrundes, wo
die allmähliche Löſung der Farben und
Formen vor ſich geht.

Beide Spºon
Ein Hund kann nichts aus dem

Laden eines Schmiedes forttragen.

(Ueberſetzt von Ernſt Kümpel)

Wilhelm Trübner Landſchaft am Weßlinger See



Selbſtſpielende Nuſikwerke
Eine A3etrachtung von Julius Müller

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers)

E ſind gewaltige Fortſchritte auf jedemGebiet, die unſer Zeitalter kenn
zeichnen, Fortſchritte insbeſondere der
Technik, die wir als etwas Selbſtverſtänd
liches hinnehmen, ohne über das Wie
und Woher uns ernſtlich den Kopf zu

Großes Muſikwerk älterer Konſtruktion
Alle Flöten-, Violinen- Trompeten- und Poſaunenſtimmen werden durch

Metallpfeifen erzeugt

zerbrechen. Unſer Jahrhundert ſteht ja
im Zeichen des „Auto“, der Selbſt
bewegung, wie nur je eines zuvor– eine
leichte Drehung, ein Druck, ein Griff,
Dinge, die ein Kind meiſtern kann, und
das lebendige Triebwerk wird ausgelöſt,

ein Fahrzeug, Boot,
ein Wagen fährt,
eine Maſchine läuft
und ſo weiter. Ganz
ebenſo bei dem me
chaniſchen ſelbſtſpie
lenden Muſikwerk,
das ein Produkt
jüngerer Zeit und
ſo ganz und gar eine
moderne Schöpfung
iſt. Ein kleines Geld
ſtück fällt in den
Spalt, ſofort iſ

t

wie
durch Zauberhand
das Ganze im Be
trieb, das ſchlägt,
trommelt, ſpieltKla
vier, pfeift, klingelt,
geigt, flötet, das,
was ſonſt eine ganze
Anzahl Menſchenbe
ſorgen müſſen, die
ſelbe Arbeit wird
jetzt von einem nicht
ſehr großen Holz
kaſten erledigt, und
zwar ſo prompt und
genau, wie es Men
ſchenhände kaum
fertig bringen.
Es iſ

t klar, daß
eine gewöhnliche,

nicht übermäßige
Anſprüche befriedi
gende Muſik ſchon
leicht durch den
Automaten erſetzt
wird, der überdies
im Gaſthaus, im
Vergnügungslokal

-
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ein ſtets willkommener Geſellſchafter
iſt; es wird freilich dadurch der Muſi
kant alten Schlags ſehr zurückgedrängt;
wird Tanzmuſik verlangt, ſo zeigt
der Wirt ſtolz auf ſein Orcheſtrion,
das jederzeit bereit iſ

t

und für einen
Nickel einwandfreie Muſik liefert. Das
eine iſ

t ja ſicher, ein Automat iſ
t

ein
Kunſtwerk, aber nie ein Künſtler, ſoll

e
s

aber auch nicht ſein; was wir in

erſter Linie kritiſch bewundern, iſt nicht
die Muſik, ſondern Scharfſinn und Genie
des Menſchen, der langſam und aus
primitivſten Anfängen dieſes Werk auf
baute, das
uns heute
erſtaunen
macht. – Es
waren ja tat
ſächlich ganz

beſcheidene
Anfangs
gründe, aus
denen heraus
eine achtung
gebietende

Induſtrie ge
worden iſt,

deren Erzeug
niſſe in der
ganzen zivili
ſierten Welt
anzutreffen
ſind. Wie
bei der Uhr
macherkunſt

iſ
t

der Ur
ſprung der
Spielwerke
(zuerſt Spiel
uhren) im
Bauernhaus
des Schwarz
walds bezw.

in den Klö
ſtern zu ſu
chen, die da
mals als Kul
turförderer
noch ihre Be
rechtigung

hatten. Es
dürfte um das
Jahr 1768 ge
weſen ſein,
daß ein Hand
werker mit

Namen Johann Wehrle aus Neukirch
eine Uhr fertigte, die Melodien auf
Glasglöckchen ſchlug, ein Salomon
Scherzinger zu Furtwangen verwen
dete 1770 ſtatt der Glasglocken ſchon
Pfeifen. Später waren e

s Mönche von
St. Märgen und St. Peter im Schwarz
wald, die dieſe noch kleinen Anfänge der
Induſtrie lebhaft aufgriffen und durch
ihre muſikaliſchen Kenntniſſe förderten.
Hauſierer brachten beſonders von Eng
land Genauigkeit und Sicherheit der
Konſtruktion dazu; ſo entſtanden die
erſten erträglichen Spieluhren, die nach

Offenes modernes Orcheſtrion
Rückwärts iſ

t das eingebaute Klavier ſichtbar



424 FOSOFOSOFOSOFOSOFO Julius Müller: C2C2C2C?C?C?C2C2G7C?C?

Einer der letzten Meiſter im Bauernhaus
Im Vordergrunde Metallpfeifen für ein Muſikwerk alter Art

und nach ſo vervollkommnet wurden,
daß ſi

e Ende des achtzehnten und An
fang des neunzehnten Jahrhunderts
durchweg Mode wurden und in einer
geſchmackvollen Einrichtung faſt nicht
mehr fehlen durften. Der Preis dieſer
Werke ſtieg von 100 bis 20000 Gulden,
und e

s wurde in Anbetracht der Schwie
rigkeit, überhaupt durch Automaten
Muſik zu erzeugen, eine bemerkenswerte
Weichheit, Reinheit und Biegſamkeit des
Tons erzielt. Der Abſatz ging beſonders

in muſikarme Länder, wie Amerika,
England, Rußland, Länder, in denen
heute natürlich an Muſik längſt kein
Mangel mehr iſt. – Die Spieluhr
macherei wird nach älteren Aufzeich
nungen in den ſiebziger Jahren immer
hin etwa dreißig Meiſter des Schwarz
waldes beſchäftigt haben; aus den kleinen

handwerklichen Be
trieben wurden faſt
allerorts Fabriken;
von den zu Hauſe
arbeitenden Mei
ſtern alten Stils exi
ſtieren nur noch ſehr
wenige, einer der
letzten wird der
jenige unſrer Ab
bildung ſein; ent
weder hörten ſi

e aus
Gründen mangel
hafter Rentabilität
überhaupt auf zu

arbeiten oder gingen
irgendwie zum Fa
brikbetrieb über, das
letzte Schickſal aller
häuslichen Kunſt
unſrer Tage.
Die Einzelheiten
und Feinheiten der
Konſtruktion und
Herſtellung von au
tomatiſchen Muſik
werken ſind wohl
für den Laien recht
wenig verſtändlich,
aber e

s ſoll immer
hin wenigſtens ver
ſucht werden, dieſe
Dinge in einiger
maßen greifbarer
Form vor Augen zu

führen. Die älteren
Orcheſtrien, Pfeifen

inſtrumente, hatten gedeckte und offene
Flöten, wie Oktavflöten, Klarinetten,
Trompeten, Poſaunen, Pikkolos, Bariton
und Gamba, Violine, das Schlagwerk,
wozu große und kleine Trommel, Pauke,
Becken und Triangel gehören; ſi

e waren
mit Gewichtzug verſehen wie die Uhren.
Seit zwanzig Jahren ſchon werden dieſe
größeren Werke durch Waſſerkraft, Gas
motor, Heißluft bewegt und nun die
letzten zehn Jahre beinahe ausſchließlich
durch den Elektromotor. Die jetzigen
komplizierten Muſikwerke gingen, wie
ſchon erwähnt, hervor aus kleinen mangel
haften Werkchen und ſchließlich zuerſt
aus den Spieluhren, waren alſo echte
Schwarzwälder Arbeit und zuerſt im
Bauernhaus mit unvollſtändigen Werk
zeugen verfertigt. Ihre Erfindung mag
etwa in die fünfziger Jahre des ver
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gangenen Jahrhunderts fallen; es geht
damit wie mit andern Dingen: da viele
an verſchiedenen Orten ſich mit dem
Problem beſchäftigten, laſſen ſich genaue
Daten ſchwer feſtſtellen. – Die alten
Orcheſtrien ſind durchweg mit Stift
walzen verſehen, die inwendig hohl ſind;
die Stifte greifen an die Taſten, die ſo
genannten „Clavis“ (ein Terminus tech
nicus, der nicht zu vermeiden iſt). Dieſe
öffnen das Ventil, wodurch der Wind
von den Blaſebälgen in die Pfeifen und
ſo weiter geleitet wird, die alle einen
eignen Kanal haben, der aus Metall,
Holz oder Pappe ſein kann. Die Noten
ſchrift entſteht auf beſonderer Maſchine,
die in Takte eingeteilt iſt, mittels der
Takt- oder Teilſcheibe; eine Sache, die
große Aufmerkſamkeit erfordert; jedes
Inſtrument hat ſeine Takte, ſeine ganz
beſondere Notenſkala und muß dem Zu
ſammenſpiel angepaßt werden. – Die

Noten müſſen natürlich ganz außer
ordentlich genau gezeichnet werden;
heute laufen eben dieſe Noten von einer
Walze über ein Geſtell auf eine zweite,
wo ſi

e

ſich ſelbſttätig wieder aufrollen.
Die Noten ſind heute Papierſtreifen, und
die Stelle der Stifte vertreten kleine,
ſcharf ausgeſchnittene Löcher, in welche
die obengenannten Taſten genau ebenſo
wie zuvor die Stifte eingreifen. In
jüngerer Zeit werden die Pfeifen durch
Spielwind oder Druckwind zur Funktion
gebracht, der alſo in jedem Fall die
Ventile zu öffnen hat; das Neueſte iſ

t

indeſſen ſtatt des Druckwindes der Saug
wind, der das Werk regiert und ver
mittelſt einer Menge Blaſebälge den
Ton gewiſſermaßen ſaugend erzeugt durch
Herausdrücken der Luft, was mit ſehr
großer Energie geſchieht, ſo daß blitz
ſchnell die Stimme bewegt wird, die
man im einzelnen Falle nötig hat. Das

In der Werkſtätte: Rechts ein vollſtändiges Klavier, das a
n

der Rückſeite des
großen modernen Orcheſtrions eingeſetzt wird
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Holz der Beſtandteile (die Mehrzahl iſt

übrigens aus Metall) iſt meiſt amerika
niſche Pappel, deutſche Eiche oder deutſche
Erle, die Pfeifen ſind Erle und Tanne;
ſelbſtverſtändlich iſ

t

nur allerbeſtes Ma
terial brauchbar, da man mit der Un
veränderlichkeit desſelben rechnen muß
und ein Werfen oder Verziehen un
bedingt Störungen zur Folge haben
würde. Auf der Rückſeite der großen
Inſtrumente iſ

t

ein vollſtändiges kreuz
ſaitiges Pianoforte eingeſetzt mit Häm
merchen an der Klaviatur, die von unten
durch Blaſebälge in die Höhe gehoben
und angeſchlagen werden. Das Muſik
werk hat das zarteſte Pianiſſimo bis zu

Forte undÄ auch dafür gibt

e
s ſinnreiche Vorrichtungen, die Hämmer

chen ſind beim Piano näher gerückt und
verurſachen hierdurch zartere Muſik;
Stärke und Schwäche der Klavierſtimme
wird immer pneumatiſch reguliert.
Es iſ

t alſo nichts mehr mit der ge
dankenloſen Leiermelodie, die man für
gewöhnlich mit dem Automaten in einem
Ton nannte;
das, was wir
jetzt haben, iſ

t

geregelte kunſt
volle Muſik mit
allen Fineſſen
und Schikanen;

e
s muß ſchon

ein gutes Or
cheſter ſein, das
dieſem hübſchen
Zuſammenſpiel
gleichkommt,
das in der Takt
ſicherheit nie
mals fehlgeht,
alſo, was im

burine. – Man ſieht, e
s

iſ
t

nichts ver
geſſen und nichts mehr unmöglich, ſogar
das entfernte Spielen eines Solos, Nach
ahmung einer Trompete, wie ſi

e zum
Beiſpiel bei der „Poſt im Walde“ vor
kommt, wird mittels elektriſcher Verbin
dung räumlich getrennter Teile bewerk
ſtelligt, ähnlich wie alle erdenklichen
Zwiſchenſpiele und Einlagen, Gitarre
oder Zither zwiſchen Streichinſtrumente,
ein Kuhreigen bei Schweizer Stücken
und ſo weiter; ein vollſtändig gutbeſetztes
Militärorcheſter macht durchaus keine
Schwierigkeiten mehr. –Auf dasÄder Käſten iſt mit der zunehmenden Ver
feinerung der Möbelarchitektur in gleicher
Weiſe viele Sorgfalt verwendet, das Holz

iſ
t

meiſt in gebrochenen Tönen ebenſo
wie das ſonſtige Mobiliar leicht gebeizt,
Türchen wie ganze Faſſaden ſind mit in

Metall gefaßter Kunſtverglaſung verſehen,
auch figürliche Darſtellungen ſind nicht
ſelten, und die Elektrizität ſorgt für
mannigfaltig wechſelnde Beleuchtungs
effekte. – Gleichwie jedes Inſtrument,

ſo geht auch
jedes Muſikſtück
auf dem neuen
Orcheſtrion; da
kommen vormit
gleicher Präzi
ſion und Ener
gie Sonaten,
Vorſpiele,
Tänze, Opern
ſtücke, Klaſſi
ſches und Mo
dernes, Ernſtes
und Heiteres,
am meiſten
wohl Märſche.
Man kann ſich

merhin viel leicht denken,

wert iſt, die daß bei den
äußerlichen Werken höchſte
Schwierigkeiten Sauberkeit der
einer Technik Konſtruktion,
„ſpielend“ Eleganz und
nimmt. Das geiſtreiche Kom
neue Orche- bination des

ſtrion hat, kurz Mechanismus
geſagt, jedes ineinandergrei
ſpielbare In- fen müſſen, daß
ſtrument bis zu Genialität und
Spezialitäten

-
Durchbildung

wie Kaſtagnet- Am Stimminſtrument: Die Holzpfeifen werden unerläßlicheBe
ten und Tam auf den Ton geprüft dingungen ſind



Kriegswagen für Land und Waſſer

Einſt und jetzt

Modernes Kriegsautomobil
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Einst und jetzt

Ein wenig behäbiger war die
Kriegführung in alten Zeiten
doch, wenn ſi

e

auch a
n Men

ſchenopfern nicht gar ſo weit
hinter der modernen zurück
ſtehen mochte. Im Grunde iſ

t

e
s nur die Technik, die Ab

wehr und Angriff gleicherweiſe
zugute kommt, die der Erbitte
rung der Völker ein andres
Ausſehen gibt. Unſre Bilder
zeigen eine Sturmmaſchine aus
dem Jahre 1588, die man auch
ins Waſſer ſchieben konnte und
dort mit großen Schaufelrädern
fortbewegte. Daneben ein Re
kognoſzierungs-Automobil des
franzöſiſchen Heeres, das ſich
im Waſſer in ein Motorboot
verwandelt.

Geſchenk der Stadt Nürnberg für den Kreuzer „Nürnberg“

Das Patengeschenk der Stadt Nürnberg

für den Kreuzer „Nürnberg“ befindet ſich augenblicklich
unter den Prunkſtücken der Deutſchen Kunſtgewerblichen
Abteilung in Brüſſel. Auf einem dreiteiligen, reich mit
Steinen beſetzten und mit Filigranfeldern dekorierten
Fuße erhebt ſich ein ſechsflächiger Schaft, der die
Schale mit der Burg in bis in alle Einzelheiten ge
treueſter Wiedergabe trägt. Ein deutſcher Waffen
träger, ein Page des Wittelsbacher Hauſes und ein
feſtlich geſchmückter Nürnberger Lehrling halten unter
den Zinnen der Burg Wache. Der Entwurf ſtammt
von Profeſſor Franz Brochin, dem Direktor der Kunſt

Die Quellennymphe zu Tübingen, . ſchule in Nürnberg.
modelliert von dem dortigen Real- Die neue Tübinger QuellennympheÄ. * "Ä. " findet verdienten Beifall. Die eden Formen d

e
s

geſtellt a
m Kopfe d
e
r

Neckarbrücke Werkes erinnern a
n

d
ie

Danneckerſche Brunnennymphe
gegenüber dem Uhlandhauſe und am Stuttgarter Neckartor, während d

ie Auffaſſung,
vor der beliebten Studentenkneipe wenn auch, dem gleichen Sujet gemäß, weitläufig ver

„Zur Neckarmüllerei“ wandt, ſo doch originell und recht glücklich iſt.
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Böhmiſche Dorfmuſikanten

Nach einem Gemälde von Wilhelm Claudius
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Die bunte Kuh
Rom an

VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

ach dem Nachteſſen, das Frau
Schutke durch Rühreier verſchönt

hatte, deren zweifelhafte Friſche durch
Schnittlauch und Zwiebeln allzu reich
lich aufgemuntert war, diktierte Bi
derolf ſeinen „letzten Willen“.
Im weſentlichen kam dieſe merk
würdige Kundgebung darauf hinaus,
daß er ſeinen Vater erſuchte, in
Tübingen ſeine Schulden zu bezahlen,
über die ihm ein Verzeichnis leider nicht
zur Hand ſei; daß er ferner den Ort
in ſeinem Zimmer beſtimmte, an dem
ſich zwei Verſatzzettel über eine gol
dene Glashütter Uhr und ein Violon
cell vorfinden müßten; und daß er
bat, ſeinem Lieblingsfoxterrier da
heim, Bobby genannt, jeweils an
ſeinem Geburtstag eine Braunſchwei
ger Leberwurſt, in Scheiben ge
ſchnitten, und eine Schale warmer
Milch, mit einem Kognak verrührt, zu
dedizieren. Außerdem beſtimmte er
noch, daß eine mit Namen und Woh
nung näher bezeichnete, ſehr talent
volle Schauſpielerin in Stuttgart, die
eben leider und unbegreiflicherweiſe

kein Engagement habe, von ſeinem
Ableben ſofort in Kenntnis geſetzt wer
den ſolle; daß man ferner dieſer ver
dienſtvollen Dame, für deren künſt
leriſches Streben er ſich menſchlich
intereſſiert habe, ſeine Perlennadel,
ſein Reiſeneceſſaire, ſein Porträt, das
Elfenbeinkäſtchen für Nagelpflege und
die illuſtrierte Luxusausgabe des Boc
caccio, die ſi
e

beſonders geſchätzt, zum
Andenken überlaſſe.

Arena 1910/11 Heft 4

Wolfgang ſchrieb gewiſſenhaft alles
dieſes nieder. Der Baron las e

s

dann mit lauter Stimme und nicht
ohne innere Erregung noch einmal
vor. Er ſchien mit dem hier nieder
gelegten Edelmut durchaus zufrieden,
änderte bloß einige Kommas in

Strichpunkte und ſetzte dann, nach
dem e

r
die roſtige Feder auf einem

Löſchblatt a
n

den offenbar lang ent
wöhnten Verkehr mit flüſſiger Tinte
gewöhnt, in großen ſteilen Buch
ſtaben ſeinen vollen Namen darunter:
Hans Joachim Biderolf Baron Saſſen
Grünicke. Auch zu einem weitaus
holenden Schnörkel um Namen, Da
tum und Stunde fand e

r
noch die

ſeeliſche Gelaſſenheit.
-

Dann ging er zu Bett.
Das Nachthemd Wolfgangs war
ihm zu lang und die Aermel fielen
ihm über die Hände.
Er ſprach deshalb die Befürchtung
aus, daß e

r in dieſem Hemd nicht
werde ſchlafen können. Doch täuſchte

e
r

ſich hierin. Er ſchlief ſchon nach
einigen Minuten und ſtieß dabei
dumpfe Gurgeltöne aus, die Wolf
gang ſo ſehr beunruhigten, daß e

r

mehrmals Licht machte, um nach
zuſehen, ob der Freund nicht am Ende
ernſtlich erkrankt ſei.
Wolfgang ſelbſt konnte nicht ſchlafen.
Obſchon e

r auf dem Sofa das Weſent
lichſte ſeines Körpers untergebracht,
die Beine aber mit Umſicht auf zwei
Stühlen geordnet hatte, auch eine
gerollte Kommodendecke als Kiſſen

28
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unter den Kopf nahm, hörte er die
Kuckucksuhr, die als Schmuckſtück den
Korridor der Frau Schutke zierte, alle
Viertelſtunden ſchlagen. Gegen Mor
gen zeigte ihm ein unruhiger Halb
ſchlummer verwirrte Geſichter. Spüry
ſchoß auf der Kleiſtſtraße aus einem
zwölfläufigen Armeerevolver nach der
Platte eines berühmten Mannes, die
ſich unvorſichtigerweiſe im Fenſter
zeigte. Die hübſche Marga ſaß auf
einem Faß im Erker eines Waren
hauſes und modellierte ein Denkmal
für eine mit Sokrates verwandte
Stuttgarter Schauſpielerin, auf dem
als allegoriſche Figuren Boccaccio und
Kaſimir Rübſam ſtanden wie Schiller
und Goethe in Weimar, gemeinſam
die Hände legend an einen Kranz.
Der Kranz aber trug lila Schleifen,
auf denen zu leſen war: „Sehn Se
wohl, das kann er mich.“
Kurz vor halb fünf Uhr fiel er
erſt in einen feſteren Schlummer,
und dann von dem Sofa.
Er erſchrak heftig, als er, ſich die
Augen reibend, einen vollſtändig un
bekleideten Menſchen ſah, der gerade

in der winzigen vorhandenen Waſch
ſchüſſel ein Fußbad nahm.
„Meine ſchwarzen Strümpfe färben
ab,“ ſagte der Baron freundlich er
klärend. „Und alſo – man muß
wenigſtens den Ehrgeiz haben, eine
ſaubere Leiche zu ſein . . . Uebri
gens,“ fügte er nach einer Weile hin
zu, „ich werde nachher mit deiner Er
laubnis ein Paar von de in en
Strümpfen anziehen. Die ſind, wie
ich ſehe, Naturwolle. Und ſollte ich–
alſo, man kann nie wiſſen – ins
Bein geſchoſſen werden, ſo möcht' ic

h

eine Blutvergiftung gern vermeiden.“
Eine Stunde ſpäter ſaßen ſi

e im
Wagen und ließen die noch dunkeln
Straßen, die nur von Straßenkehrern,
Bäckerburſchen und ein paar ver
ſpäteten Nachtſchwärmern mäßig be
lebt waren, an ſich vorüberziehen.
Sie ſchwiegen.
Wolfgang memorierte noch einmal

ſeine Pflichten als Sekundant, und
Biderolf polierte mit einem Lederchen,
das e

r

ſtets bei ſich trug, ſeine ſpitzen,
roſigen Fingernägel.
Nur zweimal auf dem langen Wege
die Friedrichſtraße und die Linden
entlang unterbrach der Baron das
Schweigen. Einmal, um dem Wunſche
Ausdruck zu geben, Wolfgang möge
ſich für den Fall, daß . . . alſo: den
Spazierſtock mit dem ſilbernen Hunde
kopf als Andenken a

n

den früh ge
ſchiedenen Freund behalten; und das
zweitemal mit der Mitteilung, daß
dieſe naturwollenen Strümpfe einen
Menſchen, der ſi

e

nicht zu tragen
gewohnt ſei, einfach infernaliſch an
den Sohlen kitzelten.
Die Fahrt durch den Tiergarten
ſetzte Wolfgang in großes Erſtaunen.
So baumreich und ausgedehnt hatte

e
r

ſich den oft genannten Park, den
der Steinkörper dieſer Rieſenſtadt als
ſeine Lunge umſchloß, doch nicht vor
geſtellt. Da er Biderolf von ernſten
Gedanken abziehen wollte, teilte e

r

ihm dieſe frohe Verwunderung mit.
Der Baron zuckte die Achſeln.
„Alſo – kennſt du das ſchöne Lied:
„Was nützet mich – der ſchönſte
Ga–a ––arten, – wenn andre drin
ſpa–zieren gehn?“
Wolfgang kannte e

s

nicht. Intereſ
ſierte ſich auch augenblicklich weniger

für Lieder. Seit er die Häuſer nicht
mehr ſah, dieſe kalten, nüchternen
Steinmauern, die ihn bedrängten
und einſchüchterten, ſeit d

a

draußen
vor dem lärmenden, zitternden Kut
ſchenfenſter wieder Bäume ſich reckten,
freie Natur ſich dehnte, war es ihm,
als ſei er der Heimat und ihrem
Geiſte näher; als ſe

i

e
r wieder der

alte von da unten – der lernen
wollte, dankbar genießen, aber nicht
ſich niederzwingen laſſen.
„Ein Unſinn, Biderolf, was wir tun
wollen! Komm, laß den Kutſcher
halten. Wir ſteigen aus und gehen
dort in den Park hinein und lachen
über die Dummheiten von vorgeſtern
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und geſtern. Uleber Kaffeehausehre
und Mitternachtsbeleidigungen. Iſt
es nicht mutiger, ritterlicher, einem
blöden alten Ehrenkodex, den wir,
kaum verbeſſert, vom Mittelalter ge
erbt haben, ein Schnippchen zu
ſchlagen und zu ſagen: ic

h

habe eine
Dummheit gemacht, ich bin zu ſchnell
geweſen. Wenn du wirklich dieſen
netten Kerl – nichts da, papperla
papp! es iſ

t

ein netter Kerl – nieder
knallſt oder er dich –“
„Alſo richtig,“ nickte Biderolf, „ich
bin auch ein netter Kerl.“
„Eben drum. Was iſ

t

dabei ge
wonnen? Und wo ſoll die Schande
ſitzen, wenn d

u mutig ſagſt: e
s iſ
t

keine beſondere Unerſchrockenheit, ſich
hinzuſtellen und auf eine Kugel
warten –“
„Na, luſtig iſt's auch nicht.“
„Nein, aber e

s gehört eine ganz

andre Tapferkeit dazu, einem Vor
urteil, einer dummen überkommenen
Sitte zu trotzen. Alſo komm, ſteigen
wir aus – Erinnerſt du dich, wie
Grillparzer ſagt? Nur eine Schmach
weiß ich auf dieſer Erde – und die
heißt: unrecht tun.“
„Hat er das geſagt? Als Student?
Alſo – als ihm einer Backpfeifen
offeriert hatte? Oder –? Später,
nicht wahr? Und dann ſiehſt du –
alſo, der Grillparzer, der hatte ſchon
das „Goldene Vlies“ geſchrieben – ja,
alſo – da kann einer ſo was ſchon
eher ſagen. Ich ſchreibe ſolche Sachen
nicht, verſtehſt du. Nein, wirklich
nicht. Du vielleicht. Aber wenn man
Student iſ

t – alſo – ohne Ausſicht
auf die „Medea“ – und außerdem
auf Zigarrentaſchen und ſo mit der
ſiebenzackigen Krone behaftet – und
die Vettern bei der Garde und der
alte Herr gar Exzellenz – Und wo ſo

alles daheim gleich mit dem „Noblesse
oblige“ rumfuchtelt – Nee, nee, recht
magſt du haben, und ein ſehr rühren
des Theaterſtück mag ſo was geben.
Und wenn ich's erlebe und im Par
kett ſitze, will ic
h

auch klatſchen; und

in zwanzig Jahren will ic
h

ſchwören:
recht haben ſi

e gehabt, der ſelige Grill
parzer und der ſelige Wolfgang . . .

alſo, Pardon, ich hoffe, du lebſt dann
noch . . . Ja, was ich ſagen wollte,
alſo ausſteigen – ausſteigen kann ich
nun nicht mehr. Und wer weiß,
vielleicht fahre ic

h ſogar nicht mal
zum letztenmal ſo einen hundsdäm
lichen Weg. Aber das eine weiß ich
dann – alſo, naturwollene Socken
zieh' ich dann keine mehr dazu an.
Weiß Gott nicht ! Lieber ſchon Blut
vergiftung! Alſo – das juckt einen ja

wie die Krätze.“
Und Biderolf ſcheuerte emſig die
Ferſen gegeneinander, während e

r

das Fenſter herabließ, um die friſche
herbſtliche Morgenluft über die Drei
millimeterfriſur ſtreichen zu laſſen.
Hinter dem Forſthaus Hundekehle
erwartete ein Iſaurier den Wagen,
ſtieg auf den Bock und ließ ihn ein
Stück in den Wald fahren.
Dann ſtiegen ſi

e

aus und gingen
ſchweigend durch die Bäume.
Unter ihren Füßen knackten die
dürren Hölzer ins naſſe Moos. Ein
dottergelber Streifen im Oſten kün
dete den nahen Sonnenaufgang. Die
Kronen der Kiefern wehten a
n

den
ſchlanken Stämmen wie luſtige Fah
nen im feuchten herbſtlichen Morgen
wind.
In einer Lichtung ſahen ſi

e

die
Herren warten.
Teichler hatte den Paletot aus
gezogen und ſtand im zugeknöpften

Gehrock bei ſeinem Sekundanten, dem
erſten Chargierten der Geuſen, der
noch die ſchwarze Kompreſſe von der
letzten Menſur über der Temporalis
trug und auf zehn Schritte nach Jodo
form roch. Der Unparteiiſche, ein dicker,
behäbiger Burſche mit unzähligen
rotgetrunkenen Schmiſſen, die ſeine
linke Backe wie das Modell eines
Rangierbahnhofes muſterten, ſchaute

in der Kniebeuge intereſſiert dem
etwas verkaterten Mediziner zu, der,
mannhaft den Tatterich bekämpfend,
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aus einem ſäuberlichen Kaſten allerlei
Meſſerchen und Scheren nahm, ernſt
prüfend gegen das dämmernde Licht
hielt und mit einem Worte der Be
friedigung wieder an ihren Platz legte.
Knappe, förmliche Verbeugungen.
Kurze Verſtändigung zwiſchen dem
Unparteiiſchen und dem Sekundanten.
Dann machten ſich Wolfgang und
Herr Studioſus Wichgram Iſauriae
daran, die Sprungſchritte abzumeſſen.
Der Iſaurier ſprang bedächtig und
hielt beim Springen die Hand auf die
Stirnkompreſſe, da er offenbar be
fürchtete, der friſch genähte Schmiß
würde durch die Anſtrengung platzen.
Wolfgang aber freute ſich innerlich
ſeiner langen Beine und dachte, in
dem er Schritte von imponierender

Weite ſprang: „Etwas ſoll der gute
Baron wenigſtens von meiner Se
kundiererei haben!“ Und plötzlich fiel
ihm ein Märchenbuch ein, mit dem er
in ſeiner frühen Kindheit gut Freund
geweſen; auf deſſen ſchönſter, fein
kolorierter Tafel aber war der ge
ſtiefelte Kater zu ſehen, ein rotes
Hütlein ſchwenkend, wie er ähnlich
Sprungſchritte übte.
Ueber dieſe kindliche Reminiſzenz
hatte ſich Wolfgang nach Anſicht des
pedantiſchen Gegenſekundanten ſtark
verzählt. Die anſtrengende Springerei
über den weichen, feuchten Boden
mußte zum zweiten Male geübt wer
den. Sehr zum Aerger des dicken Un
parteiiſchen, der im Dunkel des ſtillen
Aufbruchs zur ernſten Pflicht ein paar
ganz dünne Sommerhoſen aus dem
Schrank gelangt hatte und nun an den
Beinen fror wie ein Schneider.
Endlich war Diſtanz und Barriere
beſtimmt.
Der pflichtmäßige Verſöhnungs
verſuch durch den Unparteiiſchen war
geſcheitert. Die Gegner ſtanden ſich
gegenüber. Die Sekundanten hatten
ihre Plätze eingenommen.

Tiefe Stille. Man hörte die Tropfen
von den Bäumen fallen und ganz
aus der Ferne einen Hahn krähen.

Ein goldenes Segment der Sonne
ſtand ſchwimmend im Gelb zwiſchen
den ſchlanken, tropfenden Fichten.
In Wolfgang war nur ein Staunen.
Alles das war ſo ferne, ſo fremd, ſo
anders. In ihm fragte es nur noch:
Wie kommſt du eigentlich hierher?
Was hat das alles für einen Sinn?
Was geht dich dieſe ganze Komödie
an? Träumſt du vielleicht bloß und
liegſt in Wirklichkeit in deinem Bieder
meierbett aus des Großvaters Nach
laß in Hefterbach an der Hefter?
Das kann doch nicht die Wirklichkeit,
nicht der Tag, nicht Berlin ſein . . .
„ . . . drei!“
Wie ein Peitſchenhieb fuhr das
Kommando des Unparteiiſchen durch
die Luft. Dann hintereinander zwei
Schüſſe.
„Wie wenn man Tüten zerknallt“,
dachte Wolfgang. Dann wurde ihm
plötzlich der Ernſt der Situation be
wußt. Er krampfte die Finger feſt um
den eingelegten Schaft der Piſtole
und ſah nach dem Freunde hin.
Der Baron ſtand feſt wie ein in den
Boden eingerammter dunkler Pfahl.
Und wie ein goldener Knopf ſah in
der Sonne ſein blonder, runder Kopf
aus. „Jetzt wird er nach dem Herzen
greifen . . . und fallen, dachte Wolf
gang und hielt den Atem an. Er griff
nicht nach dem Herzen und fiel nicht.
Auch Teichler ſtand an ſeinem
Platz. Mit einer vielleicht erkünſtel
ten, aber gut wirkenden Ruhe blies
er langſam über die Mündung der er
hobenen Piſtole hin, aus der noch ein
dünner, ſchmutziger Rauchfaden in die
klare Morgenluft floß.
„Dafür hab' ich mir nun den ſchönen
Schnupfen geholt,“ dachte der Unpar
teiiſche, lüftete ſeinen von einem
feuchten Spinngewebe des Waldes
fröhlich gemuſterten ſteifen Hut und
verkündete, daß der Waffengang reſul
tatlos verlaufen und hiermit der Ehre
Genüge geſchehen ſei.
Die beiden Duellanten ſchüttelten
ſich die Hand und verbeugten ſich
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gegen den Unparteiiſchen und den
Sekundanten des Gegners.

Alles war vergnügt und machte
kein Hehl daraus. Der Unparteiiſche,
weil er ſich wieder Bewegung machen
durfte. Der Sekundant Iſauriae,
weil die Stege an ſeinen Hoſen doch
nicht beim Springen geplatzt waren,
wie er befürchtet. Wolfgang, weil
alles ſo gut gegangen. Und die bei
den Duellanten, weil ſi

e
noch am

Leben waren, das ihnen wohlgefiel.
Bloß der Mediziner teilte die all
gemeine Freude nicht, e

r hatte ſich
beim Einräumen mit einem der inter
eſſanten Meſſer in den Daumen der
rechten Hand geſchnitten. Wolfgang
und der Unparteiiſche legten einen
Verband an, der nicht ſehr kunſtreich
war, immerhin aber den Blutverluſt
hemmte und dem reichlich eingewickel

ten Daumen das Anſehen einer Figur
aus dem Kaſperletheater gab. Wäh
rend ſi

e

den Verband knoteten, hörten
ſie, daß die andern Herren ſich auf ein
Verſöhnungsfrühſtück bei Kempinski
einigten. Der Baron ſtimmte zu unter
der Vorausſetzung, daß ſich die Herren
ſämtlich als ſeine Gäſte betrachteten.
Und ſtieß mit dieſer Bedingung nicht
auf den Widerſtand, den e

r zu be
fürchten ſchien.
Die Rückfahrt geſtaltete ſich den
Umſtänden nach weit angenehmer wie
die Hinfahrt.
Der Arzt war zu Wolfgang und dem
Baron in den Wagen geſtiegen. Und
wenn auch ſein Verbandzeugkaſten,

der groß und kantig war und deſſen
gelockerte Meſſingbeſchläge die Kleider
bedrohten, keine bequeme Zugabe war,

ſo wußte der kenntnisreiche Mann
doch ſo viel muntere, wenn auch etwas
geſalzene Geſchichten, daß die beiden
Hörer, beſonders der dem Leben zurück
gewonnene Baron, ſich vortrefflich unter
hielten. Er war gerade bei der ſeltſamen
Geſchichte von dem in der Krim gefalle
nen ruſſiſchen Oberſt, der einen Leichen
räuber in den Finger gebiſſen hatte,
als der Wagen mit einem Ruck hielt.

„'n bißken früh für Kempinski'n,“
meinte der Mediziner im Ausſteigen.
„Aber wie der Ungar ſagte: „Wonn
einer zu müdde is vorr Arrbeit, ich
kann värſtähn – abber wonn einer zu

müdde is vor ein guttes Dinner –
fui Teifel!“
Von dieſem guten ungariſchen Wort
geleitet, traten ſi

e bei Kempinski ein
und fuhren auf des Barons Vorſchlag
gleich mit dem Fahrſtuhl in die obere
Etage.

Die Auswahl unter den Tiſchen
war noch unbeſchränkt. Die Putzer
gingen noch in ihren blauweißen
Jacken umher und ſtellten die Brötchen
körbe, Salzbüchſen und Zahnſtocher
auf. Ein paar Kellner.laſen den Lokal
anzeiger.
„Ober, Anſichtskarten!“ beſtellte der
iſauriſche Sekundant, ſpitzte die Ruine
eines Bleiſtifts und begann alſogleich,
unbekümmert um die ſonſtigen Feſt
teilnehmer, früheren Verbindungs
brüdern mitzuteilen, daß e

r ihnen
„einen Ganzen aufs Spezielle Sine
sine“ komme. Auf einem beſonderen
Blättchen aber notierte e

r

ſich ge
wiſſenhaft die verſprochenen Ganzen,
damit e

r

ſi
e nachher nicht zu trinken

vergeſſe.

Der Baron ſtellte unter Mithilfe
des Unparteiiſchen, der ſchlichtweg
Meyer hieß, „mit e-y“, und der
Sohn eines Oekonomierats in Meſeritz
war, das Menü zuſammen. „Bouillon

iſ
t pervers,“ hatte der Unparteiiſche

erklärt und lehnte mit dieſer kühnen
Begründung auch Fleiſchpaſteten ab.
Sein Geſchmack war meſeritziſch ſolid.
Und ſo geſchah es, daß dieſes Früh
ſtück mit Bratklopps begann, dann
einen Spießerrücken aufwies, zu

Hühnerbruſt in Champignons über
ging und in Reispudding und Him
beerſauce endete.
Ein ſpitzer Caſeler hatte Stimmung
gemacht. Ein paar Flaſchen Rüdes
heimer Hinterhaus vertieften die Ge
ſpräche, die leider der Mediziner
immer wieder auf ſein Spezialfach
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hinüberſpielen wollte, indem er mit
Hilfe dreier Semmeln, eines Senf
topfes und eines Portemonnaies die
Lage der menſchlichen Organe im
Bruſtkorb verſinnbildlichte und ihre
weſentlichen Veränderungen anWaſſer
leichen beſchrieb. Eine Belehrung, die
nur das eine Gute hatte, daß ſich
ein älteres Ehepaar, das ſich mit
Griebens Reiſeführer und einem
Bündel Pakete an ein beſcheidenes
Nebentiſchchen geſetzt hatte, um dort
ſchweigend ein Filetgulaſch mit Püree
kartoffeln zu verzehren, entrüſtet an
einen andern Tiſch zog und zwei
Sherrys beſtellte.
Nach dem Rheinwein kam der Sekt.
Eine Wette zwiſchen Herrn Meyer
aus Meſeritz und dem Baron, der von
guter Laune überſprudelte, verdankte
es die Geſellſchaft, daß ſi

e Henkell
Mainz, Schulz-Geiſenheim undMumm
Epernay durcheinander trinken mußte.
Denn der Meſeritzer hatte behauptet,
der Baron werde mit verbundenen
Augen beim vierten Glas nicht mehr
unterſcheiden können, o

b

e
r

deutſchen

oder franzöſiſchen oder gar welchen
Sekt e

r

trinke. Er gewann die Wette
glorreich, denn der Baron, dem man,
unbekümmert um das ſich langſam

füllende Lokal und die beluſtigte Teil
nahme der Nachbarſchaft die Augen
verband, irrte ſich ſchon beim erſten
Glas, und als ihm der ſcherzhaft ge
ſtimmte Iſaurier in die Neige des
vierten Glaſes einen Schuß Eſſig zu
goß, beſann e

r

ſich lange, um dann
ſeine Meinung dahin abzugeben, das

ſe
i

zwar keine der bisher verabreichten
Sorten, aber ſicherlich ein franzöſiſcher.
Wolfgang fand dieſe Art der Unter
haltung äußerſt beluſtigend. Ihm
wurde ſo frei und leicht. Er hatte
noch nie ſo viel Menſchen zu gleicher

Zeit kauen geſehen; und die Tiſch
gewohnheiten der einzelnen ergötzten

ihn aufs höchſte. Da war zum Bei
ſpiel dort unter dem Kleiderhaken ein
dicker, kahlköpfiger Herr, dem alle
Haare auf die Hände geflüchtet zu

ſein ſchienen. Er hatte – vielleicht
weil e

r an einem Hühnerknochen
nagte – die fettigen Pfoten fort
geſetzt beide am Mund und ſah aus
wie ein Biber an der Arbeit.
Wolfgang erhob ſich plötzlich halb
vom Stuhl, verbeugte ſich leicht nach
der Seite des Schmauſenden und
ſagte vergnügt: „Proſt, Biber!“
Worauf Herr Wichgram Iſauriae
Veranlaſſung nahm, gleichfalls dem
Herrn zuzuproſten und nach einer
Weile ernſten Nachdenkens mit nicht
ſehr ſicheren Schritten an ſeinen Tiſch

zu gehen, um ihn um ſein Auto
gramm für eine Anſichtskarte a

n Fräu
lein Helene Binder in Kottbus zu
bitten, mit der ihn irgendwelche zarten
Beziehungen verknüpfen mußten.
Wolfgang ſah nicht, wie dieſe Sache
ausging. Denn ſein Blick war ge
feſſelt von einer ſehr eleganten Dame,
die in Geſellſchaft eines blaſſen und
gelangweilten, den Sportsmann mar
kierenden Mannes Artiſchocken knab
berte. Sie trug einen Hut, rieſig und
farbenreich wie die Palette eines Pa
noramenmalers, und einen ganzen

Juwelierladen an Hals und Händen,
und die Rieſenfedern auf ihrem Hut
kitzelten den kleinen, flinken Kellner
Nr. 25 jedesmal, wenn e
r

die ſilber
nen Platten vorübertrug. Der Herr
aber las in einem illuſtrierten Jour
nal, deſſen Bildmaterial ganz von
Pferden und Bulldoggen beſtritten
wurde, und ſchien für die Reize ſeiner
üppigen Begleiterin keinen Sinn mehr

zu haben. Die Dame aber warf be
geiſternde Blicke auf die ganze Männ
lichkeit ringsumher. Nur der be
klagenswerte Zuſtand fortſchreitender
Trunkenheit, in dem ſich der Unpar
teiiſche befand, konnte e

s verſchuldet
haben, daß dieſer Kavalier die der
Allgemeinheit geſpendeten Freundlich
keiten dieſer feurigen Augen auf ſich
ganz allein bezog und durch große
Buchſtaben, die e

r auf eine Speiſe
karte ſchrieb, und einen auffällig hin
gehaltenen Lokalanzeiger ſowie durch
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ein lebhaftes Mienenſpiel der Schönen
zu verſtehen gab, daß er in dieſem
vortrefflichen Blatte eine Korreſpon
denz unter Chiffre mit ihr zu eröffnen
wünſche.
Den Sportsmann abgerechnet, der
in die Betrachtung ſeiner edeln Pferde
und Bulldoggen verſenkt blieb, war
im Umkreis auf zehn Meter Wolf
gang der einzige, der den Sinn und
Zweck der auffälligen Maßnahmen
des Unparteiiſchen, an denen auch die
Kellner ihr diskret markiertes Ver
gnügen hatten, durchaus nicht begriff.

Während er noch darüber nach
grübelte, warum wohl Herr Meyer
immer wieder dieſelben zwei Buch
ſtaben und eine Ziffer auf die Speiſe
karte malte, und bald auf das Blatt,
bald auf die Dame mit dem paletten
artigen Hut ſah, ſtreifte ihn der Baron,
der an ihm vorüberging, an der
Achſel.
„Du, Wolfgang, ich möchte etwas
mit dir beſprechen.“
Wolfgang dachte, ob das noch mit
ſeinen Sekundantenpflichten zuſam
menhängen könne. Es wäre ihm das
unangenehm geweſen, da er die
Sicherheit des Morgens nicht mehr
hatte. Weder im Kopf noch in den
Beinen.
Neugierig folgte er Biderolf, wie
es ihn bedünken wollte, zwiſchen un
zähligen Tiſchen ſich durchwindend,

an denen, mit Tellern, Meſſern und
Gabeln ein wunderliches Konzert aus
führend, geputzte Menſchen ſaßen und
keine Ahnung zu haben ſchienen, daß
beinahe der Baron den wackeren
Teichler oder vielleicht auch Teichler
den wackeren Baron da draußen im
Grunewald erſchoſſen hätte.
An einem ſtillen Ort angekommen,
der für Beſprechungen einigermaßen
ſeltſam gewählt war, ſagte der Baron,
während er ſich von einem blau und
weiß geſtreiften Jüngling warmes
Waſſer über die Hände gießen ließ:
„Du weißt, ich habe euch alle ein
geladen –“ -

Wolfgang wußte das; und es war
ihm in Anbetracht der Reichhaltigkeit
des Menüs, auf das er keinen Einfluß
gehabt hatte, angenehm geweſen.

Der Baron fuhr fort: „Es iſt mir
eben zu meinem Schrecken eingefallen,

alſo – daß ic
h geſtern abend – au,

das iſ
t ja kochend, das Waſſer –

kühler, kühler! – danke – daß ic
h

geſtern abend kein Geld zu mir ge
ſteckt habe. Hoffentlich“ – er warf
mit einer eleganten Handbewegung
dem dienenden Jüngling das Hand
tuch zu, an dem e

r

die Finger getrocknet– „hoffentlich kannſt du mir aus
helfen . . .“

Wolfgangs Bruſt ſchwellte ein nie
gekannter Stolz. Er wußte in ſeinem
Portemonnaie die vier blauen Lappen
und die fünf Goldſtücke. Um ihn
„an Geld zu gewöhnen“, hatte ihm
der Onkel mit viel guten Worten über
die Kunſt zu wirtſchaften und zu dis
ponieren den Wechſel für vier Mo
nate im voraus ausgehändigt. Mit
einer großartigen Bewegung zog
Wolfgang den Beutel aus der hinteren
Hoſentaſche.
„Wieviel brauchſt du, lieber Baron?“
Er ſagte Baron, weil der Blau-und
Weiße dabeiſtand.
Das war doch eine ſtolze Sache !

Er lieh in der Toilette eines Berliner
Reſtaurants, dem offenbar das ele
ganteſte Berlin in Scharen zuſtrömte,

einem lebendigen Baron von ſeinem
Gelde. Er kam ſich als Weltmann
vor; und nichts ſchien ihm in dieſem
Augenblick ſo ſelbſtverſtändlich als das
großzügige Leben aus dem Vollen.
Der Baron konnte die Zeche noch
nicht überſehen. Auch wollte ihm
Zeit und Ort zu ſchwierigen Ad
ditionen ſchlecht gewählt erſcheinen.
Das beſte ſchien ihm ſchon, e

r

nahm
dankend zunächſt die vier blauen
Scheine an ſich. Sie würden jeden
falls genügen, ſagte e

r.

„Donnerwetter,“ entfuhr e
s Wolf

gang, dem die Erkenntnis das Hirn
durchblitzte, daß der Betrag von faſt
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drei Monatswechſeln für ein Frühſtück
doch etwas reichlich ſei.
Der Baron aber, der ſchon wieder
der Saaltür zuſchritt, meinte lächelnd:
„Was willſt du – ein paar Papier
lappen für ein Leben!“
Der ſeltſamen Logik dieſes apho
riſtiſchen Ausſpruches erfolglos nach
denkend, folgte Wolfgang langſam.
Sie fanden die Herren ſchon beim
Aufbruch. Nur der Iſaurier ſaß noch
am Tiſch und leckte umſtändlich zwei
Dutzend Marken für Anſichtskarten,
wobei er die kulturhiſtoriſch intereſ
ſante Beobachtung mitteilte, daß die
Reichspoſt verwerflicherweiſe jetzt einen
offenbar billigeren Klebſtoff verwende,
der ganz abſcheulich ſchmecke und
miſerabel klebe. Ein genau Beob
achtender hätte allerdings entſchul
digend für die Reichspoſt anführen
können, daß der Iſaurier bei vielen
Marken die farbige, ungummierte
Seite mit ſeiner Zunge befeuchtete
und ſomit billigerweiſe kein Kleb
reſultat erwarten konnte. Der Medi
ziner aber verſicherte, daß die meiſten
bekannt gewordenen Fälle von Zungen
krebs zurückzuführen ſeien auf die
leidige Angewohnheit, Marken und
Kuverts mit der Zunge zu lecken.
Von dem Zungenkrebs kam er auf
den Magenkrebs zu ſprechen, vom
Magenkrebs auf die Gallenſteinkolik
und von dieſer auf die Baſedowſche
Krankheit. Er äußerte ſich ſo laut
und lebhaft, daß er durch die ganze

Friedrichſtraße das Wort behielt.
Am Eck der Paſſage, dicht vor dem
dort die leichte Welt mit ſtrengem
Blick überwachenden Kriminalſchutz
mann, der ſich in liebenswürdiger
Selbſttäuſchung für unerkannt hielt,
ſchob Teichler ſeinen linken Arm in
den rechten Wolfgangs und zog ihn
hinter den andern weg, die den Durch
gang zu den Linden benutzten.
„Das iſt nicht auszuhalten, ſobald
der Kerl es im Kopf hat, repetiert er

ſeine kliniſchen Semeſter. Wir wollen
uns doch den ſchönen Herbſttag nicht

von dem Knochenſäger verhunzen
laſſen.“
„Ja, nicht wahr? Gerade heute.
Heute fängt doch für Sie ein neues
Leben an.“

„Wieſo?– Ach, wegen der Knipps
komödie? Lieber Freund, die ſo
genannten „neuen Leben“ beginnen

mit keinem Knalleffekt. Das kommt
ganz ſtill wie der Frühling oder die
Liebe über einen. Man ſucht ſpäter
vergebens das Datum, an dem's be
gonnen hat. Sehen Sie, von den
tauſend Bummlern hier, die das
Leben durch dieſe Schlagader der Welt
ſtadt treibt, nehmen ſich fünfundſiebzig

Prozent zwiſchen heute nacht um zwölf
und morgen früh um zehn Uhr vor:
ich werde ein andrer Menſch. Ver
künden's auch laut und überzeugt –
einem Freund, einer Wirtin, einem
Gläubiger. Schreiben's vielleicht einem
Vertrauten, einer Braut, einer Mutter
nach Haus. Und glauben's. Glau
ben's – bis die Laternen wieder an
gezündet werden. Und morgen abend
um dieſe Zeit – ſind ſi

e

wieder hier.
Alle. Zigaretten im Mund, Hände

in den Hoſentaſchen, ſchmeißen ſi
e

den Mädels lüſterne Augen nach,
ſtehen a

n

den Litfaßſäulen herum und
ſchnüffeln nach pikantem Amüſement.
Und wenn ſich mal einer wie der ſelige
Münchhauſen – übrigens ein famoſer
Kerl! gut gelogen iſ
t

immer noch
beſſer als ſchlecht erzählt! – wie der
ſelige Freiherr ſelber am Zopf packt
und eigenhändig aus dem Sumpf
zieht, ſo ſchreit er nicht und macht
kein Weſens davon. Er ſteigt ſtill ans
andre Ufer, ſäubert ſich und lächelt
vielleicht vor ſich hin. Aber brüllt
nicht und renommiert nicht; und –
Aber ſehen Sie,“ lachend unterbrach

e
r ſich, „dort kommt uns wahrhaftig

ſo einer entgegen, ſcheint mir. So ein
neuer Menſch.“
Wolfgang folgte der Richtung von
Teichlers Finger. Die drei Geſtalten,
die d

a mit großer Vorſicht den Fahr
damm überquerten, ſchienen ihm etwas
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unſicher im Gang. Aber er ſagte ſich
ſofort, daß dieſer Eindruck ſchiffartiger
Bewegungen an ſeinem eignen Seh
apparat liegen müſſe, den der Alkohol
etwas in Unordnung gebracht hatte.
Der große, hagere Herr, der ſo
behutſam einen kleinen, blaſſen Jungen
durch den Schmutz der Straße führte,
war doch offenbar Spüry. Aber wie
kam der Privatgelehrte zu dem zarten
Kinde, das trippelnd in wollenen
Gamaſchen ſeine Füßchen kaum auf
den Boden zu ſetzen ſchien? Wie kam
der Hageſtolz zu der ſehr einfach, aber
anſtändig gekleideten hübſchen Frau,
die mit einem glücklichen Lächeln das
Kind an der andern Seite führte und,
ein wenig ſich niederbeugend, liebe
voll beſorgt zu dem Kleinen ſprach?
Aus den ſich verwirrenden Er
wägungen weckte den Studenten erſt
Teichlers Stimme, der munter den
ein wenig erſchrockenen Spüry an
geredet hatte: „Nanu, Herr Spür),
in dieſer Rolle des guten Onkels
kenne ich Sie ja noch gar nicht! Und
wie fröhlich Sie ausſehen, weiſer
Mann, hier mitten im verderblichen
Strudel der Großſtadt. Juſt als woll
ten Sie mit dem alten Opitz ſingen:
„Ich empfinde faſt ein Grauen – daß
ich, Plato, über dir – bin geſeſſen für
und für“ – Oder ſo ähnlich, was?“
Spüry erholte ſich von ſeiner Ver
legenheit. „Der liebe Kleine macht
ſeinen erſten Ausgang. Er war krank.
Nicht ſchlimm. Aber wir haben uns
doch geängſtigt . . . Das heißt, die
Mutter hat – Ach ſo

,

die Herren
kennen Sie ja nicht . . . Frau Agnes,
darf ic

h Ihnen meine jungen Freunde
vorſtellen . . .“

Die Vorſtellung Spürys war gerade
kein Muſterbeiſpiel geſellſchaftlicher
Gewandtheit; und wenn e

r Frau
Agnes in dieſen Tagen an des Kleinen
Bett nicht ſo mancherlei von den zu
kunftreichen Jünglingen erzählt hätte,
die jetzt in dem Gewühl der Straßen
kreuzung vor ihr ſtanden, ſo hätte ſi
e

aus dieſen froh geſtammelten Worten

geradeſo gut entnehmen können, die
jungen Herren ſeien eben heim
gekehrte Polarforſcher oder die glück
lichen Erfinder einer neuen Flug
maſchine.

-

„Wir gehen ein Stückchen mit
Ihnen,“ entſchied Teichler, der das
intelligente Geſichtchen des zarten
Bübchens mit Wohlgefallen be
trachtete.

-

„Wir wollten eigentlich –“ Spüry
ſtockte und ſah verwirrt auf Agnes.
Aber ſi

e vollendete ruhig: „In die
Dorotheenſtädtiſche Kirche wollten
wir.“
„In die Kirche?“
„Es iſ

t

die nächſte von uns,“ e
r

läuterte Spüry, als o
b der Gang an

ſich zu dieſer Stunde durchaus üb
lich ſei.
Frau Agnes ſchritt ſchon wieder,
das Bübchen dicht an ihrer Seite,
langſam voraus. „Auch die proteſtan
tiſchen Kirchen ſind jetzt ein paar

Stunden am Tage geöffnet,“ ſagte
ſie, „die Kaiſerin hat's gewünſcht.
Es iſt hübſch, das zu wiſſen. Das
Bedürfnis, dem lieben Gott zu danken
für etwas, iſt doch nicht an die Sonn
tage gebunden, nicht wahr?“
Wolfgang fühlte, wie e
r nüchtern

wurde bei dieſen einfachen Worten.
Ein Gutes, Starkes in ſeinem Herzen
wuchs und ward der Dumpfheit Herr,

in die ihn der ungewohnte reichliche
Weingenuß verſetzt. Wie aus pein
lichem Traum erwachend, ging e

r

ganz feſt und ſicher hinter den andern
durch das Portal.
Er wußte deutlich, um was es ſich
handelte. Eine Mutter wollte im
Gebet danken für die Rettung ihres
Kindes. Ein gelehrter Mann, der
vielleicht wenig mehr glaubte, ſchritt
geduldig und ohne Widerſpruch neben
ihr. Mit ihnen der junge Menſch, der
heute morgen erſt ſchwer geſündigt
gegen das Gebot, das der Herr über
alles Leben aufgerichtet. Und e

r

ſelbſt, der Abtrünnige, der die Hand
dazu geboten, der die Vorbereitungen
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mit getroffen und zugeſchaut hatte,
wie der Lebende den Lebenden mit
dem Tode bedrohte nach den Satzungen
einer raffinierten Unkultur, er wurde
durch Zufall, da der Tag ſich neigte,
mitten aus dem Geſchäftstrubel und
Sündenlärm den einſamen Weg ge
führt, den ihm Pflicht und Erziehung
zuerſt hätten weiſen ſollen.
Durch Zufall? War das ein Zu
fall, der ihn aus der lauten Fröhlich
keit der Zechenden in die einſame
Stille dieſes hochgewölbten Hauſes
führte? Gab es einen Zufall?
Die Kirche war faſt leer. Nur vorn
in einer Bank ſaßen zwei alte Leute,
gebückt, ohne ſich zu bewegen. Sie
laſen oder ſchliefen.
Die Hand leicht auf das ſchmale
Schulterchen des Kindes gelegt, ging
Frau Agnes langſam nach vorn.
Ihre Schritte hallten durch die Stille.
Die drei Begleiter blieben an der
Seitenwand. Spürys Hand berührte
Wolfgangs Arm. Er zeigte auf ein
Marmordenkmal an der Wand.

-

„Von Schadow,“ ſagte er, „das
Grabdenkmal des Grafen von der
Mark, des Söhnchens des dritten
Friedrich Wilhelm und der Gräfin
Lichtenau. Mit neun Jahren iſ

t

der
Kleine geſtorben.“
Wolfgang wandte ſich um. Schla
fend lag der nackte Körper des jungen
Königsſohnes Wilhelm Moritz Alexan
der auf dem Marmorbette. Das
Schwert iſt ſeiner Kinderhand ent
glitten, und der antike Helm iſ

t zur
Seite gerollt. Der ganze Friede des
Schlummers, der ohne Schrecken, aber
auch ohne Ende iſt, ſchwebte über dieſem
ſüßen Kinderbilde. Oben im Halb
dunkel enden die drei Parzen ihr
Spinnwerk. Auf dem edeln Mittel
relief des Sarkophags entführt der
unerbittliche Kronos den wider
ſtrebenden Knaben ſeiner ernſten Leh
rerin Minerva und führt ihn mit
ſanfter Gewalt dem Throne des
Hades zu . . . Alle zerſtörte Hoffnung
und alle Trauer der Zurückbleibenden

lag gemeißelt, Stein und Ewigkeit
geworden, um den edeln Leichnam
dieſes ſchönen Kindes.
„Gott laſſe uns allen, was wir ehrlich
lieben,“ ſagte Spüry leiſe.
Wolfgang hatte, ohne e

s zu wollen,

die Hände gefaltet. Es war ganz
klar und ſtill in ihm. Er betete nicht.
Aber etwas Heiliges rührte ihn an.
Die Kunſt, die den Tod bezwungen.
Die Kunſt, die hier nach Jahrhun
derten noch um den ſchmerzvollen
Heimgang eines Kindes trauerte, das
auf kurzem Erdenwege nichts geweſen
als eine ſchöne Hoffnung, ein lieber,
kurzer Traum.

IX
Es iſ

t

ſehr menſchlich,wenn auch
nur menſchlichdunkel.

Goethe an Lavater

Es war zu Anfang des Monats
Februar. Ein kalter, klarer Winter
tag ging zu Ende. In der Elektri
ſchen, die Kaſimir Rübſam, Spüry
und Wolfgang benutzten, um bis zur
Pariſer Straße zu fahren, klapperte

e
s von blanken Schlittſchuhen. Friſche

Mädels in weißgeſtrickten Jacken er
zählten ſich kichernd ihre kleinen ga
lanten Erlebniſſe, die ſi

e auf der
Weſteisbahn gehabt. Zwei elegante
Damen, in koſtbare Pelze gehüllt, die
Zobelkragen hochgeſchlagen, ſtritten
heftig über die Frage, ob die Büchſen
ſpargel bei Wertheim oder im Kauf
haus des Weſtens empfehlenswerter

ſeien.
Die drei Herren ſaßen ſchweigſam.
Kaſimir trampelte ungeduldig mit den
Beinen, wie ſi

e in italieniſchen Thea
tern tun, wenn der Vorhang zu lange

ſich zu erheben zögert. Seine Froſt
beulen verurſachten ihm Unbehagen.
Spüry hob zuweilen die gerötete

Naſe aus dem verſchwenderiſch um
ſeinen Hals gewickelten Tuch, das ihm
Agnes zum Schutze gegen Erkältung
umgelegt hatte, und fragte über den
zurückgelehnten Wolfgang hinweg den
Freund, o

b

die nächſte Halteſtelle für

ſi
e in Betracht komme. Wolfgang
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aber war mit ſeinen Gedanken bald
bei den hübſchen Mädels in den
weißen Jacken, bald bei den emp
fehlenswerten Büchſenſpargeln, die er
in ſeinem Privatmittagstiſch in der
Karlſtraße noch nie begrüßt hatte,
und bald beim lieben Gott.
Er hatte die Wintermonate fleißig
Kollegien beſucht. Aber je mehr und
je ehrlicher er ſich mit dem Alten und
dem Neuen Teſtament beſchäftigte,

um ſo deutlicher kam es ihm zum
Bewußtſein, daß mit ſeiner Sehn
ſucht zu glauben ſeine Ueberzeugung

nicht Schritt hielt. Er kämpfte mit
Zweifeln. Die unerfüllten Ver
ſprechungen des Alten Teſtaments
gaben zu denken; die Widerſprüche in
den Evangelien des Neuen ließen ihn
nicht los. Und rings um ſich ſah er
eine wimmelnde Welt in Arbeit und
Gier ſich abmühen und ſich aufreiben,
die mit den Heilslehren nur einen
äußerlichen Zuſammenhang wahrte.
Sah große Erfolge der Menſchheit,
an denen die Religion keinen Anteil
hatte, ja denen das Dogma zuweilen
hindernd im Wege ſtand. Und immer
deutlicher fühlte er, daß er nie würde
auf der Kanzel ſtehen können in
ehrlicher Demut wie ſein guter Vater;
daß er nie würde in ſo herzlicher Zu
verſicht von der wunderreichen Erde
weiſen können auf den Himmel, von
dem doch immer nur in anfechtbaren
Sprüchen geſchrieben und gelobt und
prophezeit und nichts erforſcht, ge
zeigt, bewieſen war.
Immer häufiger tauchten in dieſen
Monaten in dem vertrauten Wachs
tuchbüchlein, das der Student heim
lich mit ſeinen Poeſien füllte, die
Anklagen gegen ſich ſelbſt auf, Vor
würfe gegen einen Abtrünnigen. Und
der Entwurf eines Dramas, „Julian
Apoſtata“, in dem es dem ins Heiden
tum zurückfallenden Kaiſer drei üppige
Akte lang ſehr gut und im letzten ſehr
ſchlecht gehen ſollte, legte Zeugnis
ab von dem Verſuch, in der großen
Allegorie einer antiken Kaiſertragödie

ſein eignes, ganz andres Menſchenleid
zu ſymboliſieren. Dazwiſchen aller
dings ſchoben ſich tändelnde Verſe, die
mit dem toten Kaiſer Julian und
ſeinem Abfall vom Kreuz ſehr wenig
zu tun hatten. Verſe, aus denen zwei
hübſche, kluge Mädchenaugen lachten.
Verſe, die meiſt entſtanden, wenn
mittags in dem kleinen Atelier in der
Flottwellſtraße eine Sitzung geweſen
war; in dieſem mit Gipsabgüſſen
und Zeichnungen und zu Tiſchen um
gezimmerten Kiſten ausgeſtatteten
behaglichen Raum, in dem Marga,
die große graue Arbeitsſchürze um
ihre geſchmeidige junge Figur, eifrig
an dem Genius arbeitete, der des
ſeligen Baurats Matheus Doppler
Reliefporträt bewachen und künftigen
Geſchlechtern vorweiſen ſollte.
Eine leiſe Hoffnung, auf dem Wege
des Okkultismus wieder zu dem
alten Kinderglauben zurückkehren zu
dürfen, bemächtigte ſich Wolfgangs
jedesmal, wenn ſein Onkel und Spüry
unter geheimnisvollen Winken von
den Sitzungen redeten, die ſi

e mit
dem intereſſanten Medium, der
Schweſter Anne-Marie, gehabt. Bis
lang aber hatten die Geiſter, wie e

r
-

betrübt vernahm, ſtets ſeine Betei
ligung am Zirkel abgelehnt; wie ſi
e

auch Zublers Anweſenheit nicht zu
wünſchen ſchienen. Da war plötzlich
eine Sinnesänderung der Spiritiſten
eingetreten. In der letzten Sitzung –
das hatte ihm Spüry erzählt, als ſi

e

am Nollendorfplatz umſtiegen – hatte
ſich Paulus Gerhardt durch Schweſter
Anne-Marie manifeſtiert und zu
nächſt annonciert, daß in der nächſten
Sitzung noch ein zweites ausgezeich
netes Medium den Verkehr mit der
Geiſterwelt erleichtern ſollte. Dann
aber hatte der treffliche Liederdichter
im Auftrag des lieben Gottes ſelbſt den
Wunſch ausgeſprochen: man möchte
nun einen künftigen Künder ſeines
Wortes, der blutsverwandt ſei mit
dem älteſten der Zirkelteilnehmer,

zuziehen zu dem heiligen Werke.
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Denn die Zeit ſe
i

reif . . . Der Aelteſte

in dem Kreis aber war Kaſimir Rüb
ſam geweſen, wenn ſeine Beſcheiden
heit auch juſt auf dieſe Qualität keinen
beſonderen Wert legte; und mit dem
blutsverwandten künftigen Prediger
konnte alſo nur Wolfgang Schlüter
gemeint ſein. Die oft erbetene Er
laubnis, dieſen merkwürdigen Zu
ſammenkünften beizuwohnen, war
mithin als Befehl gekommen von
einer Stelle, die nicht mißachtet wer
den durfte. Und Wolfgang fühlte ſich

ſo gewiſſermaßen perſönlich zitiert von
dem Herrn der Heerſcharen auf dieſer
Fahrt in dem hundekalten Wagen.
Er war voller Erwartung und doch
nicht recht froh. Seine Bruſt ſchien
ihm beengt und eingeſchnürt, was
keineswegs allein durch die natürliche
Tatſache zu erklären war, daß ihm
der feſt zugeknöpfte ſchwarze Rock
allmählich über der Bruſt zu eng
wurde.

In der Wohnung des Herrn Otto
Metzdorf im beſcheidenen Gartenhaus
der Pariſer Straße, drei Treppen
links, war der ſchmale Korridor, der
die in Berlin ſo beliebte Form einer
Miniaturkegelbahn hatte, ſchon von
zwei heftig riechenden Petroleum
lampen erleuchtet.
Frau Metzdorf, eine kleine, blaſſe
Frau, die, immer verlegen, immer ver
weint, den Eindruck machte, als wolle

ſi
e

ſich jeden Augenblick bei allen An
weſenden entſchuldigen, daß ſi

e

am
Leben ſei, öffnete ſelbſt die Tür. Die
Herren ſeien die letzten, meldete ſi

e

in ihrer leiſe klagenden Sprache und
ſah dabei immerzu ängſtlich an die
Decke, als befürchte ſie, e

s werde
ſogleich von d

a oben eine Lawine her
unterfallen und alle verſchütten.
Schweſter Anne-Marie ſe

i

bereits ein
mal kurz in „Trans“ gefallen und habe
einen eiſernen Luftballon mit ſilbernen
Flügeln geſehen, aus dem ein blaſſer,
bärtiger Mann mit einem blauweiß
roten Fähnchen gewinkt habe. Herr
Muſchick meinte, das deute auf große

Dinge, die ſich in der heutigen Sitzung
begeben würden. Auch ſe

i

e
s

nicht
ausgeſchloſſen, daß Auguſtchen ſich
wieder manifeſtieren würde.
Bei dieſer Mitteilung rollten der
betrübten Frau zwei dicke Tränen
über die farbloſen Wangen, während

ſi
e

ſich bemühte, Kaſimirs Pelz an
einen winzigen Haken zu hängen, auf
dem bereits zwei andre Paletots und
ein Damenkopfſchal Platz gefunden.
Auguſtchen war das einzige Kind
geweſen, das dem Ehepaar Metzdorf
vor drei Jahren geboren und vor elf
Monaten entriſſen worden war. Die
Trauer um das arme Dingelchen, das
die kurze Zeit ſeines Lebens in einem
ausſichtsloſen Kampf mit der Eng
liſchen Krankheit hingebracht hatte,

trieb die verzagten Eltern dem Offen
barungsſpiritismus in die Arme. Und
während ſi

e die erſten miterlebten
Manifeſtationen des Apoſtels Paulus,
der Nonne Cibula und eines in Aegyp
ten gefallenen Tambours des großen
Napoleon noch ſchüchtern bezweifelt
hatten, waren ſi

e
von jenem Augen

blick begeiſterte Gläubige, d
a aus dem

Munde des wie erſtarrt mit toten
Augen ſitzenden Mediums eine dünne
Kinderſtimme erklungen war: „Gott
zum Gruß, liebe Eltern ! Ich bin euer
Auguſtchen . . .“ Dieſe erſte Aeuße
rung, die in ſolcher Präziſion das Kind
im Leben zu machen nie fähig geweſen
wäre, gab den von den gütigen Be
lehrungen Muſchicks Unterſtützten trö
ſtende Ueberzeugung. Das liebe Auguſt
chen genoß in der ſiebten oder neunten
Sphäre – darüber war ſich Muſchick
noch nicht klar – ausgezeichneten
Unterricht und entwickelte ſich geiſtig

ſo vortrefflich weiter, wie e
s ſein

armſeliges Erdenwallen niemals hatte
erhoffen laſſen.
Die gute Stube und das anſtoßende
Eßzimmer waren voll Menſchen. Um
einen Tiſch mit unzähligen dicken

Albums in Leder und Plüſch ſaßen
Trüffelmann, Erickſen und Krebs zu

intereſſanter Gruppe vereinigt um
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Frida Heymann, die in ihrem ſeidenen
Kleid mit dem überreichen Schmuck
und den etwas affektiert vornehmen
Bewegungen in dieſer Kleinbürger
wohnung zwiſchen Plüſchalbums, ge
brannten Hausſegen, Meſſingvogel
käfigen, gehäkelten Antimakaſſars und
billigen Nippes wie eine Tante aus
Amerika wirkte, die beſcheidenen Ver
wandten den Glanz ihres fabelhaften
Reichtums in blitzenden Proben an
zuſchauen vergönnt. Dieſer imponie
rende Eindruck wurde verſtärkt durch
die Befliſſenheit, „mit der Heinrich
Trüffelmann, das rötlich geſtoppelte
Geſicht in tief weltſchmerzliche Falten
gelegt, von links und Jens Erickſen
von rechts in die Gönnerin hinein
redeten, während Krebs zuweilen eine
tiefſinnige Bemerkung in das Geſpräch
warf, der ſelten eine mehr oder min
der dunkle Beziehung zum Sanskrit
fehlte.
Vor dem Klavier, einem unbequemen
Erbſtück, das nie benutzt wurde, da
weder Herr noch Frau Metzdorf irgend
welche muſikaliſche Talente beſaßen,
redete Max Ditterſchlag, die diony
ſiſche Stirn in heitere Zuverſicht ge
taucht, zu Laura Doppler und Marga
Holm von der hohen Aufgabe, die
dem Spiritismus dermaleinſt in der
Kunſt zufallen werde.
„Kunſt iſt anmutig verhüllter Geiſt;
dieſe neue Forſchung führt uns dem
hüllenloſen Geiſte zu. Wenn wir ihn
erſt begreifen, werden wir leichter die
dionyſiſchen Falten werfen können um
alles Geiſtgeborene. Wie eine won
nige Ahnung habe ic

h das, was mir
heute unverrückbare Erkenntnis wurde,
niedergelegt in meinem Cäſar Borgia.
Als ich die – ic

h

gebe zu, für den
Normalphiliſter etwas gewagte
Szene vor dem Gaſtmahl – das
Geſpräch zwiſchen dem Papſt und
ſeinem genialiſchen Sohne – zum
erſten Male der Prinzeſſin vorlas,
äußerte ſi
e
. . .“

„Pardon, habe ic
h

Ihnen auf die
Schleppe getreten?“ fragte Sally Liſ

ſauer, der, mit ſeinen kurzſichtigen,
geröteten Augen an den Wänden ent
lang kriechend, die in Papier und Holz
gebrannten Sprüche und Hausſegen

entzifferte und erſt durch eine ängſtliche
Bewegung Lauras bemerkte, daß e

r

zu nahe an lebende Menſchen geraten

und mit ſeinen plumpen, einwärts ge
bogenen Füßen auf dem Kleid einer
Dame ſtand.
„Es macht nichts,“ ſagte Laura
freundlich und grüßte lächelnd nach
Kaſimir Rübſam hinüber, der eben,
Spüry zur Seite ſchiebend, auf die
Jugendfreundin zueilen wollte. Aber
Dr. Zubler, der ſchon eine Weile, die
Hände auf dem Rücken, an dem
Majolikaofen geſtanden hatte und ſich,
ohne auf Herrn Metzdorfs umſtändlichen
Bericht von Auguſtchens letzter Krank
heit zu achten, die Geſellſchaft be
trachtet hatte, trat ihm in den Weg:
„Sie ſind gut, Rübſam ! Sie trom
meln die Leute zuſammen, und dann
laſſen Sie ſi

e warten.“
„Ich denke, Schweſter Anne-Marie

iſ
t

ſchon in Trans gefallen?“
„Gefallen mag ſi

e
ſein . . . Aber

e
s war niemand dabei . . .“ grollte

Zubler, den die endlich erfolgte Ein
ladung zu dieſem Zirkel durchaus nicht
mild und beſcheiden geſtimmt hatte.
„Es war während des Eſſens,“ fiel
Herr Metzdorf dienſtbefliſſen ein, in
dem e

r eins der vielen dünnbeinigen
Tiſchchen, die, mit geſtickten Deckchen
verſehen, zwecklos herumſtanden, an
die Wand trug. „Schweſter Anne
Marie und Herr Muſchick aßen bei uns.
Da, gerade als meine Frau die Kar
toffelpuffer auftrug – wir laſſen das
Mädchen a

n Sitzungstagen immer zu

ihren Verwandten gehen und eſſen
dann Kartoffelpuffer –, da fiel ſie in

Trans und ſah, wie ſie beſchrieb, eine
eiſerne Kugel in der Luft . . .“

„Mit ſilberne Flückel,“ fuhr Muſchick
eifrig fort, der leiſe in ſeiner Katzenart
herangeglitten war. „Gutter Abbend– Herr Rübſam erfreut, die
Härren . . . Ja, ich fürrte gerade einen
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klejnen Schluck Wejn zum Mund, als
es geſchah . . . Ein Mann mit Fahne . . .
blauweißrot . . .“
„Franzöſiſch alſo,“ warf Spüry ein.
„Ganze rächt,“ nickte Muſchick, als
habe Spüry eine ſchwierige Doktorfrage
gelöſt, „ganze rächt; oh, ich habben ſo
meine Gedanken, wir wärden ſähen . . .
Schwäſter Anne-Marie verſammelt
ſich etwas in die Schlaffzimmer.“
„Erholt ſich,“ verbeſſerte Spürr), der
phyſiſch unter dem ſchlechten Deutſch
Muſchicks litt.
„Von den Kartoffelpuffern?“
Muſchick überhörte Zublers reſpekt
loſe Frage. Sein lebendiges Auge
glitt verächtlich über ihn hin, während
das künſtliche ſtarr auf einem Poli
ſanderregulator haftete, der vor einigen
Wochen während einer Sitzung ſtehen
geblieben war und nach einem in ſei
nen Abſichten nicht ganz klaren Wunſch
des Apoſtels Paulus nicht mehr auf
gezogen werden durfte.
Herr Metzdorf, der immer noch
nicht begreifen konnte, daß Muſchick
mit dem Glasauge nichts ſah, glaubte
die Richtung des Blickes als frohe Hoff
nung deuten zu dürfen: „Ich komme
jetzt immer zu ſpät ins Geſchäft,“ ſagte
er ſchüchtern, „vielleicht dürfen wir

ſi
e bald wieder aufziehen.“

„Die Geiſter wärden beſtimme,“ war
die wenig troſtreiche Antwort Muſchicks,
der ihn achſelzuckend ſtehen ließ, um nach
zuſehen, ob Anne-Marie „verſammelt“
genug ſein würde zur Zirkelbildung.
Wolfgang hatte gleich a

n

der Tür
Teichler getroffen, der gelangweilt in

einer mit ſüßlichen Bildern geſchmückten
Ausgabe des „Trompeters von Säk
kingen“ blätterte.
„Wir haben uns lange nicht ge
ſehen, Herr Schlüter. Sie ſtudieren
wohl eifrig? Oder hat das bitterböſe
Berlin. Sie frommen Mann auch in

ſeinen Teufelskrallen, wie e
s uns

arme Schächer alle zuerſt gepackt und
gebeutelt hat?“ -

„Ich verſuche, mich einzuleben in das
Studium und in die Stadt.“

„Unſre gemeinſame Freundin, Fräu
lein Holm, erzählt mir zuweilen von
Jhnen. Auch daß ic

h Sie hier treffen
würde, wußte ich von ihr. Nun bin
ich recht neugierig, wie Sie urteilen
werden. Sie ſind ja gewiſſermaßen
Fachmann in den Dingen. Wir
ſind bloß ſündige Laien, ſtrafwürdige
Neugierige, die gern dabei wären,
wenn ein Zipfelchen von jenen letzten
Geheimniſſen gelüftet wird, die ja für
Sie keine ſind.“
Es kam Wolfgang ſo vor, als o

b

eine leiſe Ironie in den Worten
laure. Und die Erwähnung Margas
war ihm nicht angenehm in dieſem
Zuſammenhang. Dann wieder ſah er

Teichlers offene, ehrliche Augen auf
ſich gerichtet, und e

s war ihm, als
müßte e

r

ſich erleichtern und ihm
ſagen: „Ich habe Sorgen. Mein biß
chen Geld ſchwindet mir unter den
Fingern trotz äußerſter Sparſamkeit,
und der verflixte Baron läßt mich im
Stich. Und mein gerühmter Glaube
reicht immer weniger zu dem, was
aus mir werden ſoll.“
Vielleicht hätte e

r
auch von all

dem ein haſtiges, befreiendes Wort
geſprochen; denn e

s war, als ob Teich
ler auf ſo etwas warte. Aber da hörte

e
r Muſchicks Stimme von der Ver
bindungstür her: „Wenn ich bitte
darf – lankeſam und leiſe – die Härr
ſchaften hereinzukommen und den
Zirkel zu bilden . . . Schwäſter Anne
Marie iſ

t

ſärr angegreift – aber ſi
e

will värrſuchen . . . Wir haben in der
Krim ein Sprichwort: Wann du muhſt,
ſodann du kannſt! Schwäſter Anne
Marie wird die Kraft finden, die gejſtige
Freunde herbeizuruffen.“
Sein hagerer Arm umſpannte, wäh
rend er ſo redete, väterlich eine dürre,

ältliche Frau, die in ihrer grauen Bluſe
und dem faltenreichen, bauſchigen Rock
ausſah wie ein in die Jahre gekom
menes Dienſtmädchen, das vom vielen
Stehen dicke Füße bekommen hat und
dem heute in ſeinem Sonntagskleid
auch ſonſt nicht wohl iſt.



FOSOFOSOFOSOFOSOFOSOSO Die bunte Kuh C2C2G7C2C2C2G7C2G7 443

Schweſter Anne-Marie hatte die
Augen halb geſchloſſen. Man ſah
nur durch einen Schlitz das Weiße.
Ihr Kinn war auf die goldene Broſche
geſunken, die zwei innig verſchlungene
Hände darſtellte. Die lange ſpitze Naſe
näherte ſich den ſchmalen Lippen, die
in beſtändiger Bewegung waren, als
ob ſi

e Lakritzen lutſchten.
Hinter den beiden aber ſtand noch
wer in der Türöffnung. Ein blaſſer,
ſommerſproſſiger Kugelkopf ſchob ſich
mit einer fratzenhaften Begrüßung
zwiſchen die einander zugeneigten
Häupter des Mediums und ſeines
Mentors und ſtörte ſo den erheben
den Eindruck friedvoller Einigkeit, den
Muſchick von dieſer Gruppe wohl er
wartet hatte.
Spüry erkannte zu ſeinem maßloſen
Erſtaunen in dem Kugelkopf ſofort
Miſter Bimbo, den kontraktbrüchigen
Clown und unnatürlichen Vater. Dem
Privatgelehrten wäre heute und hier
die Erſcheinung des unſympathiſchſten

Geiſtes lieber geweſen als dieſes
Lebendigen. Er wäre lieber dem
toten Kaiſer Nero, dem grauſamen
Domitian oder irgendeinem längſt

vermoderten Scheuſal heidniſcher oder
chriſtlicher Zeit begegnet als dieſem
verſchollen geglaubten Zirkusclown,
der durch ein paar Jahre für Frau
Agnes Mann gegolten hatte und
zweifellos der Vater ihres allerliebſten
Jungen war. Außerdem wäre an der
Wahrhaftigkeit der Erſcheinung Neros
oder Domitians immer noch ein Zweifel
möglich geweſen; während jeder, dem
dieſer ſommerſproſſige Kugelkopf je

begegnet war, mit Spüry darin einig
ſein mußte, daß dieſer unangenehme
Patron, der dort neben dem zer
knitterten Medium ſtand, der leibhaftige
Bimbo war. Der erregte Privat
gelehrte teilte flüſternd ſeine Wahr
nehmung Kaſimir und Wolfgang mit,

in denen der Name des Zirkusmannes

# angenehmen Erinnerungen auslöſte.

„Was will der Lump hier?“

Spürys gemurmelte Frage erhielt
eine überraſchende Antwort. Muſchick
wandte ſich zurück, ſchob den ſich welt
männiſch verneigenden Bimbo vor und
kündete: „Hier, mejne libbe Schwäſter
und Brüdder, ſtelle ich Ihnen das
verſpruchene zweite Medium vor,

Miſter Bimbo genannt, eine engliſchen
Artiſte von große Fähigkeiten. Ich
habben ihn für uns entdeckelt. Er iſt

ejn Clairvoyant – wie ſakke Sie?
ein Ellſeher von eine ganz erſtaun
licher Kraft.“
Spüry war ſehr verwundert, daß
Bimbo, den e

r nachts ſo oft auf der
dunkeln Treppe in der Elſaßer Straße
ohne jede Hellſeherei hatte herumſtol
pern und -poltern hören, plötzlich hier
ein „Clairvoyant“ ſein ſollte. Auch
daß ſo ein infamer Windbeutel gerade
vom Himmel mit beſonderen über
menſchlichen Talenten begabt ſei, wollte
dem Privatgelehrten mißfallen. Aber
Kaſimir belehrte den Aergerlichen in

ſeiner milden Weiſe:
„Die noch unerforſchten Fähigkeiten
der Menſchennatur, lieber Freund,
haben doch – wie wir ſchon des
öfteren ſahen – mit dem Charakter
nicht das geringſte zu tun.“
Und Zubler, der e
s gehört hatte,

beſtätigte mit zuſtimmendem Kopf
nicken: „Ich kannte einen mehrfach
vorbeſtraften Schlächtergeſellen, der in

einem Bouillonkeller den Tod ſeiner
Tante auf Tag und Stunde voraus
ſagte.“

„Oh – wurde das Schlachtgeſell

zu eine Medium entwickelt?“ fragte
Muſchick, der es gehört hatte, lebhaft
intereſſiert.
„Nein. Das Schlachtgeſell wurde
hingerichtet. Weil er – offenbar bloß
um als Prophet recht zu behalten –
den pünktlichen Tod der Tante ſelbſt
beſorgt hatte.“
Wolfgang wurde von dem pruſten
den Lachen Teichlers, der neben ihm
ſtand, angeſteckt. Aber Frau Metzdorf
trat in ihrer unterwürfigen Weiſe an
die beiden Herren heran und bat,
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den um Entſchuldigung für ihr Daſein
flehenden Blick nach oben gerichtet:

„Wir wollen nicht ſo laut lachen. Es
ſtört die geiſtigen Freunde leicht. Be
ſonders das Auguſtchen manifeſtiert
ſich nie, wenn gelacht wird.“
Und als wollte ſie die durch das
reſpektloſe Gelächter angelockte Gefahr
wirkſam abwenden, wiſchte ſi

e

ſich ein
paar dicke Tränen von ihren welken
Backen.

Man ſetzte ſich um den langgeſtreck
ten Eßtiſch. An die beiden Enden
kamen die Medien zu ſitzen, Anne
Marie und Bimbo. Muſchick ging,
mit dem einen Auge rollend, umher,
klopfte die Fackelträger kordial auf den
Rücken, ſchob Damen galant den Stuhl
zurecht, ſtellte ein Waſſerglas in
Schweſter Anne-Maries Nähe und fand
noch Zeit, Spüry zu verſichern, daß er

ihm eine freudige Mitteilung zu machen
habe; durch Bimbos hellſeheriſche Gabe
habe e

r erfahren, daß in der Elſaßer
Straße in Spürys Etage drei Zimmer
frei geworden ſeien, und dieſe nicht
großen, aber freundlichen Gemächer
heute für ſich und Anne-Marie gemietet.
Spüry dachte, daß zu dieſer Wiſſen
ſchaft Bimbos juſt keine Hellſeherei
gehöre, und wollte gerade eine der
artige abfällige Bemerkung machen,

als er Zubler an Muſchick herantreten
ſah mit der Frage: „Iſt das nötig,
daß neben dem Medium zwei Weiber
ſitzen?“ Und der Doktor wies auf
Anne-Marie, die eben, die Augen nur
müde geöffnet, die bauſchigen Röcke
ein wenig glattſtreichend, zwiſchen
Laura Doppler und Frau Metzdorf
Platz nahm.
„Die Gejſter habben e

s gärme –
abber, was iſſe das – e

s fähle ein
Stuhl – oh!“
Aber Herr Metzdorf, der das ſchon
bemerkt hatte, kam mit dem hohen
Kinderſtühlchen Auguſtchens herbei,

aus deſſen Holzgeſtell das Töpfchen

entfernt war. Ueber die Armlehne
wurde ein dickes Schubertalbum ge
legt, und ſo hatte man auch für Sally

Liſſauer einen Platz geſchaffen, den
er, danklos und ärgerlich die Lippen
nagend, mit aller Vorſicht des Kurz
ſichtigen beſtieg.

Die Lampe wurde herunterge
ſchraubt, die Geſpräche wurden leiſer.
Nur Johann Krebs' Stimme vernahm
man noch, die Ditterſchlag zurecht
wies, daß Liliencrons „Adjutanten
ritte“ in den Geſängen auf Rumaras,
den indiſchen Kriegsgott, ihre viel
beſſeren Vorbilder hätten. Und Trüffel
mann hörte man noch ärgerlich zu

Erickſen ſagen: „Sie könnten froh
ſein, wenn die Fürſtin ſich von Ihnen
durch die Rauchtheater ſchleppen ließe !

Ihr Vatunelli ſingt wie ein Schwein,
wenn er nüchtern iſt, und ſpielt wie
ein Schwein, wenn e

r betrunken iſt.“
„Pſt! Ruhe!“
„Ich bi–itte. Die Gejſter! –
Es knackte im Tiſch. Muſchick, der,
hinter Schweſter Anne-Marie ſtehend,
die Leitung der Sitzung übernahm,
tat alsbald an die Unſichtbaren einige
Fragen, die, von Lebenden an die
Abgeſchiedenen geſtellt, recht wunder
lich erſchienen. Zunächſt erkundigte

e
r ſich, o
b

ſi
e

ſich wohl befänden.
Dann, o
b ſi
e arbeitsfreudig ſeien;

und dann, o
b

auch Schweſter Cibula
und der ägyptiſche Tambour bereits
anweſend ſeien.
Das alles wurde durch Klopftöne
bejaht. Als aber Muſchick des weiteren
höflich forſchte, ob der Zirkel richtig
gebildet ſei, gaben die Geiſter ihre
Unzufriedenheit deutlich zu erkennen.
Man mußte umordnen und auspro
bieren. Zubler rückte ganz in die Mitte,
gleich weit von den beiden Medien
entfernt. „Ich dachte mir's,“ ſagte er

höhniſch.
An ſeine Stelle kam Spüry, der
nun dicht neben Bimbo ſaß. Als er

dieſen aber leiſe fragte, o
b

e
r

denn
gar keine Gewiſſensbiſſe habe und
gar nicht a

n

ſeine Frau und ſein
armes Kind denke, verfiel der merk
würdige Mann alſogleich in Trans
und behauptete, in Salamanka auf
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einem hohen Balkon zu ſtehen und
den Duft vieler Granatblüten zu
empfinden. Das war aber ſehr ſelt
ſam. Denn es roch in dem Zimmer
nur nach vielen Menſchen und ein
wenig noch nach den Kartoffelpuffern.
„Bi–itte ſich ganz einfach zu
untergehalten,“ ermahnte Muſchick.
„Die Geiſter habben gärrn.“
Neben Wolfgang, der Marga gegen
über zu ſitzen gekommen war, hatte
Teichler ſeinen Platz gefunden. „Das
regt Sie gewiß heute abend zu Verſen
an, Herr Schlüter,“ ſagte er harmlos.
Wolfgang wurde rot. „Mich zu . . .?
Woher wiſſen Sie?“
Teichler lächelte. „Erſtens haben
Sie ein bißchen Heimweh. Aber ge
wiß – das hatten wir alle. Zweitens
ſind Sie blond und einundzwanzig
Jahre. Drittens – na, drittens haben
wir neulich, als Sie von Marga weg
gingen, ein Wachstuchbüchlein gefun
den . . .“
„Alſo – dort hab' ich's verloren,“
dachte Wolfgang und kniff ſich ſelbſt
ärgerlich ins Bein. Das „Wir“ ver
droß ihn und noch mehr der wieder
ſo leicht und ſelbſtverſtändlich hin
geſprochene Vorname „Marga“.
„Und Sie haben –?“
„Geleſen? Ja, natürlich. Ich
einiges, Marga wohl alles. Warum
auch nicht? Man mußte doch wiſſen,
wem's gehört. Ein Name ſtand nicht
drin. Ich erkannte den Beſitzer an ein
paar Provinzialismen – Marga er
kannte ihn an einem, wenn ich nicht
irre, dem alten Sokrates gewidmeten
Gedicht . . .“
„Ich finde . . .“
„Sie finden das indiskret? Aber
nein. Verſe ſind doch ſchließlich kein
Geheimnis. Ihnen allen eignet der
Schrei nach dem Druck. Sie wün
ſchen zur Oeffentlichkeit zu reden. Und
wenn unſereiner gar nichts iſt, er iſ

t

doch ein Stück Oeffentlichkeit.“
Wolfgang kämpfte mit ſeinem Stolz.
Er vergaß in dieſem Augenblick, daß
Geiſter in oder unter dem Tiſch waren;

Arena 1910/11 Heft 4

daß aus Schweſter Anne-Marie ſich
vielleicht alsbald ein heiliger Mann
äußern würde; daß der Hellſeher
Bimbo bereits auf dem Balkon von
Salamanka Granatblüten roch.
„Nun, d

a Sie doch ſchon geleſen
haben, ſo ſagen Sie mir vielleicht . . .“

„Was ich davon halte? Ja, ſehen
Sie, Krebs würde dieſe Verſe ablehnen,
weil ſie ſo gar nicht indiſch ſind, weil
kein Ramás und kein Maithili darin
vorkommt, weil ſie ſich nach Hänge
geranien vor deutſchen Fenſtern ſehnen
und nicht nach Paläcablüten. Ditter
ſchlag würde ſi

e verurteilen, weil ſie

nichts Dionyſiſches haben. Trüffel
mann würde ſi

e vernichten, weil ſie

nicht von ihm ſelber ſind.“
„Dichtet e

r denn auch?“
„Wäre er ſonſt Fackelträger? Aber
Sie werden das ja alles bei der
Eröffnung des neuen „Theaters der
Lebendigen“ genießen. In drei Wochen
ſoll das Feſt ja ſteigen, nicht wahr?
Da wird keiner von den Herren mit
dem Seinigen zurückhalten. Aber alle
dieſe Herren,“ – er ſagte das ganz
unbekümmert, ja mit einem gewiſſen
Behagen; aber die Fackelträger hörten
nicht zu, denn ſi

e

erwarteten geſpannt

neue Offenbarungen von den Medien– „alle dieſe Herren werden Ihnen
das Talent abſprechen, weil Ihre ver
ſifizierten Gedanken etwas Fluchwür
diges haben: Sinn und Pointe. Wir
aber – Marga und ich – die wir
ſozuſagen Außenſeiter der Genialität
ſind, geduldet am Tiſch der Halbgötter,

wir urteilen aus demſelben Grunde:
Sie haben Talent.“
Wäre das „Wir“ nicht wieder zwei
mal vorgekommen, das – der Teufel
wußte, warum – Wolfgang ins Herz
ſchnitt, er hätte eine reine, ſtolze Freude
empfunden.

Er ſpähte zu Marga hinüber. Sie
ſchien weder auf das ärgerliche Ge
murmel Zublers zu ihrer Rechten zu

hören, noch die ſpaßhaften Balancier
künſte des wütenden Sally Liſſauer
auf ſeinem Kinderſtühlchen zu ihrer

29
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Linken zu beachten. Sie ſah gütig
lächelnd zu ihm über den Tiſch und
nickte nur ganz leiſe, wie zuſtimmend,
mit ihrem hübſchen Mädchenkopf: „Ich
ahnte es doch,“ ſagte ſie, „dieſe grie
chiſche Naſe und dieſe ſehr hohe deutſche
Träumerſtirn.“
„Gott zum Gruß!“
Was war das? Eine gequetſchte
dünne Stimme hatte es geſagt.
Das Auguſtchen! Eine Bewegung
ging durch den Zirkel.
Schweſter Anne-Marie lag zurück
gelehnt, die knochigen Hände über
der platten Bruſt gefaltet, mit ge
ſchloſſenen Augen im Trans. Aus
ihrem wie unter Maſchinendruck ſich
bewegenden Munde, der bald Kugeln,
bald Würfel zu ſchlucken ſchien, ſtieß

ſi
e

die Worte hervor.
„Gott zum Gruß!“ erwiderten die
älteren Zirkelteilnehmer andächtig die
Begrüßung des Kindergeiſtes.
Frau Metzdorf ſchluchzte und leckte
ſich, d

a ihr in der Erregung das Taſchen
tuch gefallen war und ſi

e

ſich nicht

zu bücken wagte, die ſalzigen Tränen
von den Lippen. Ihr Gatte aber hatte
ſich halb erhoben und, die Hände mit
den rotgoldenen Siegelringen flach
auf den Tiſch gepreßt, ſtieß er ſchwer
atmend hervor: „Biſt du's, Auguſt
chen? Wie – wie geht's – dir im– Himmel?“ . . .

„Dante ſöhn, lieber Pappi,“ kam e
s

zurück, „ein duter Ontel mit einem
troßen weißen Bart hat mich auf'n
Schoß. Und e

r

diebt mir Unterricht.“
„Es kann der heilige Petrus ſein,“
erläuterte Muſchick mit ehrfürchtig
gedämpfter Stimme.
„Oder am Ende gar –“ Frau
Metzdorf wagte nicht auszuſprechen,

was ſi
e

dachte. Es war über immer
hin möglich, daß der liebe Gott
ſelbſt . . . Das Auguſtchen war ein ſo

artiges Kind . . .

Ihr Gatte aber nahm die gute Ge
legenheit wahr: „Aber, liebes Auguſt
chen – den ganzen Tag lernſt du
gewiß nicht . . . Was machſt du denn,

wenn du – wenn du nicht auf dem
Schoß des lieben Onkels ſitzeſt?“
„Ei – lieber Pappi, d

a

fließen
wir . . .“

„Ihr fliekt?“ korrigierte Muſchick
mit wohlwollender Nachſicht das tote
Kind.

- „Da flie–ßen wir,“ wiederholte
das Auguſtchen eigenſinnig, denn das
„g“ hatte es auch in der ſiebten Sphäre
nicht auszuſprechen gelernt. „Da flie–
ßen wir in den Wolten herum und
machen Muſit.“
„So, ſo – Muſik macht ihr? Du
auch ſchon?“ Und den Atem in der
breiten Bruſt verhaltend, wartete der
erſchütterte Vater auf die Antwort
des talentvollen Kindes.
„Eija, Pappi– ich tann Vitſcholine
ſpielen . . .“

„Das Kind –“ ſchluchzte Frau
Metzdorf und ließ ihren tränenfeuchten
Kopf an Spürps Schulter ſinken. „Das
Kind – ſpi–ſpielt Vi–vi–oline –
und ich kann's – ich kann's nicht
hören!“
„Das iſ

t –“ Muſchick wollte er
klären.

Aber Zubler, der nur mühſam ſeine
Wut verhielt, ergänzte mit einem
dumpfen: „Unfug!“
Mühſam beruhigte ihn Marga mit
dem leiſen Hinweis, daß ſi

e

alle ver
ſprochen hatten, die Sitzung nicht zu
ſtören. Zubler murmelte noch etwas
vom „Strafgeſetzbuch“ und vom „Irren
haus“.
Aber in dieſem Augenblick wurde
die Aufmerkſamkeit der Verſammlung
ganz von Schweſter Anne-Marie in

Anſpruch genommen. Sie griff mit
ihren wie mit Pergament beſpannten
Händen wild in der Luft umher, fuhr
hart an Lauras Naſe vorbei und wie
der ihren Rücken entlang und zog
plötzlich aus einer noch tiefer liegen
den Gegend, die noch keine Mode
mit Blumenſchmuck bedacht hat, eine
kurzſtielige, gelbe Roſe.
Dazu aber bildete ihr Mund mit
einer wie aus einem leeren Faß tönen
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den Baßſtimme die langſam und feier
lich ſkandierten Strophen:

„Von dem vollen blauen Mooſe,
Das betritt kein Schuh,
Werf' ic

h

dieſe Himmelsroſe
Ach, den guten Eltern zu.“

Schweſter Anne-Marie fiel zurück,
ihr Mund klappte zu wie ein Etui.
Ihre Hände ſanken ſchlaff herab. Sie
atmete wie im tiefen Schlaf.
Die Roſe, die auf den Tiſch gefallen
war, nahm Muſchick auf und reichte

ſi
e hinüber, indem e
r laut das Wun

der pries: „Oh – inne Februar –
ein Ros – ein Ros!“
„Selbſt ein Roß!“ maulte Zubler
wütend in ſich hinein, während Marga
ihm begütigend die Hand auf den
muskulöſen Arm legte. „So ein Blech– eine halbwelke Roſe mit geknicktem
Stiel – ganz friſche Schnittfläche –“
„Komiſch – ſie riecht nach Apfel
ſinen,“ meldete Sally Liſſauer, der
ſeiner Gewohnheit gemäß die Him
melsblume mit der Naſe beſichtigt

hatte.
Während die Roſe von Hand zu

Hand ging und alle Sitzungsteilnehmer

darin einig waren, daß e
s eine zer

knautſchte Teeroſe mit ſeitlich angefaul
ten Blättern ſei, ſtritt Muſchick mit
Frida Heymann. Dieſe Dame, die
Hände um das vom Papſt geſegnete
Kreuz gelegt, behauptete, e

s ſe
i

die
ſelbe Stimme geweſen, die ſonſt Paul
Gerhardts Meinungsäußerungen in

Liedform überbringe, während Muſchick
die Anſicht vertrat, daß nur der Be
ſchützer des Kindergeiſtes ſelbſt, alſo
der heilige Petrus, dieſe prachtvollen
Verſe geſprochen haben könne.
Die Geſpräche wurden lauter und
erregter. Ditterſchlag, den Dionyſier,
plagte ein heftiger Huſten, den e

r mit
klebrigen Malzbonbons aus einem ſil
bernen Döschen, angeblich Geſchenk
der Prinzeſſin, bekämpfen mußte. Frau
Metzdorf beſchwor weinend die Herren,

ja die himmliſche Roſe nicht unzart
anzufaſſen, damit ſie heil in ihre Hände
zurückkäme. Marga und Teichler tauſch

ten, wie e
s Wolfgang ſchien, ver

ſtohlen lächelnde Blicke über den Tiſch.
Schweſter Anne-Marie erwachte
aus dem Trans und ſah ſo erſtaunt

in der Geſellſchaft umher, als ſehe ſie
eine Menagerie vor ſich. Muſchick
erklärte ihr, was ſich während ihres
Traumzuſtandes ereignet. Und mit
einer knittrigen, zögernden Stimme
gab ſi

e

ihre Anſicht dahin kund, daß es

wohl doch Paulus Gerhardt geweſen,
der geſprochen. Denn immer, wenn
der ſich manifeſtiere, verſpüre ſi

e –
wie jetzt – einen Schmerz im linken
Fußgelenk. Was Paulus Gerhardt
ſelbſt einmal in einer der Sitzungen
damit erklärt, daß e

r

ſich kurz vor
ſeinem Tode auf ſeinem Sonntags
ſpaziergang in der Niederlauſitz den
linken Fuß verſtaucht habe. Sie unter
brach aber ſelbſt ihre Erklärung, da

ſi
e gerade über Spürys Kopf wieder

den merkwürdigen Ballon ſah, aus
dem ein älterer Mann heftig mit einer
blauweißroten Fahne winkte.
Spüry, den alle Dinge, die ſich direkt
über ſeinem Kopf ereigneten, nervös
machten, bat Kaſimir, mit ihm den
Platz zu tauſchen. Dies Arrangement
gefiel wieder den Geiſtern nicht, die
mit energiſchem Gepoch in dem Tiſche
nicht ruhten, bis alle ihre Plätze ge
tauſcht. Bis auf Sally Liſſauer, der

zu ſeinem grimmigen Aerger auf dem
Schubertalbum über demſeinem eigent
lichen Zweck entfremdeten Kinder
ſtühlchen thronen blieb.
Kaſimir aber war neben Laura

zu ſitzen gekommen, die, eine zögernde

Scheu überwindend, leiſe zu ihm
ſagte: „Ich bin heute mehr Ihret
wegen gekommen, Kaſimir, als der
Geiſter wegen. Ich habe etwas ge
funden von Dopplers Hand, das Sie
angeht. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ich
dieſen Zettel, der in einem Pult zwi
ſchen minderwertigen Papieren lag–“
Sie zögerte einen Augenblick und
verlor den Faden. Ihr war, als
könnten Kaſimirs erſtaunt ſpähende
Augen hinter ihrer Stirn leſen, daß
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dieſe „minderwertigen Papiere“ un
orthographiſche Briefe von einer Mani
kure in der Chauſſeeſtraße waren,
Briefe, die durchaus nicht von der
Handpflege, ſondern von allerlei andern
zarten Dingen handelten. „Ich wollte
nur raſch ſagen“ – ſie faßte ſich wie
der, d

a

ſi
e

Muſchick mit ausgeſtreckten

Händen nach Bimbo deuten ſah, der
mit weit aufgeriſſenen, hervorquellen
den Augen eben ein „Geſicht“ zu

erwarten ſchien – „daß ich dieſen
Zettel – nehmen Sie und leſen Sie– ſelbſtredend als Ergänzung zu mei
nes Gatten letztem Willen betrachte
und anerkenne.“

„Sie fanden ihn jetzt erſt?“
„Ja, kürzlich. Herr Muſchick war
bei mir, beſuchte mich, um ..

.

Und ich
ſuchte – ſuchte –“ Sie dämpfte die
Stimme noch etwas. – „Nun, er hat
mich gebeten – Schweſter Anne
Marie ſollte ſich kräftiger ernähren –
Sie verſtehen – ich ſchloß den Pult
auf und – Es iſt mir unbegreiflich,
daß ic

h

den Zettel früher nicht ge
funden. Aber jeder Zweifel iſt aus
geſchloſſen – e

s iſ
t Matheus' Hand

ſchrift – etwas zittrig freilich – wohl
ſchon von der Krankheit – aber ſeine
Handſchrift.“
Kaſimir Rübſam entfaltete das Blatt,
das aus einem Notizbuch geriſſen ſchien,
und las: „. . . und für den Fall mei
nes Todes möchte ich nicht, daß mein
mit Liebe und Umſicht gepflegter
Weinkeller . . .“

„Ich bin in – Smyrna,“ kündete
Bimbo mit einer tonloſen, wie von
Angſt gepreßten Stimme, „und komme
vom mohammedaniſchen Friedhof.“
„O du Himmelhund,“ knirſchte Zub
ler, „den Spaziergang kenn' ich. Nu
paß auf, daß ich dir den nicht verſalze!“
„Seien Sie doch friedlich,“ mahnte
Marga leiſe.

„. . . nicht in die Banauſenkehlen
der Berliner ſich ergießt,“ las Kaſimir.
„Dieſe ſpreeatheniſchen Snobs, die
einen Krätzer nicht von einem Riesling
unterſcheiden können . . .“

„Ich ſchreite die Karawanenbrücke
entlang über den Meles . . .“

„Richtig. Woher weiß der Kerl die
Namen,“ maulte Zubler.

„. . . ſollen unter keinen Umſtänden
meine guten alten Schloßabzüge ihre
zuckerverkruſteten Kehlen hinabgie
ßen . . .“ entzifferte Rübſam immer
erſtaunter, während e

r mit einem Ohr

Ä Bimbo hinhörte. „Meine Freundeind. . .

„Kamele ! Oh, wie viele Kamele,“
rief Bimbo entzückt. „Und hinter
ihnen zwei eisgraue Derwiſche . . .“

„. . . ſind unfähig, meine Samm
lung von Edelgewächſen zu würdigen.
Der einzige Kerl, dem ich in Berlin
eine gute Weinzunge zutraue, iſ

t
. . .“

„Der eine von den Derwiſchen . . .

kommt auf mich zu – und e
r redet

mich an: „Allah ſe
i

mit dir –“
„Kaſimir Rübſam.“ Er las ſeinen
Namen mit einem ſeltſamen Gemiſch
von Erſtaunen, Freude und Grauen.
Wo ſollte das hinaus? „Jhm alſo
vermache ich –“
„Viele alte Kiſten, o Fremdling,
liegen im Keller eines weiſen Mannes

in deiner Heimat.“

„. . . vermache ich meinen ganzen

Weinkeller. Er laſſe ihn ſich gut ſchmö
ken.“ Warum ſchreibt er „ſchmöken“?
dachte Kaſimir. Aber d
a

kam ihm
die Größe und Herrlichkeit dieſer
wunderlichen Erbſchaft zum vollen
Bewußtſein.
„Sie müſſen das annehmen. Es iſt

der letzte Wille eines toten Freundes.“
Laura hatte leiſe ihre gepflegte Hand
auf Kaſimirs Unterarm gelegt.
„Mein Gott – ja – aber – das
heißt – Und außerdem bin ich Ab
ſtinent.“
„Und der weiſe Mann iſ

t tot.“ Aus
Bimbo ſprach die prophetiſche Stimme
immer lauter und eindringlicher. „Das
köſtliche Naß aber, das in den Flaſchen
iſt, ſo in den Kiſten liegen, „ſoll ſein
Freund ausſchlürfen. Und das lebende
Weib des Toten ſoll ihm den Schlüſſel
geben zu all den Flaſchen.“
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„Das iſt aber wirklich ſeltſam,“ ſagte
Laura mit tiefem Erſtaunen, hinüber
horchend. „Ich habe zu niemand da
von geſprochen.“

„Und der Freund, der jetzt krank
iſt, wird geſund werden von dem
Wein, wenn er mittrinken läßt, die er

liebhat.“
„Nu fängt er gar an kurzupfuſchen!“
Zubler wetztes wütend auf ſeinem
Stuhl herum.
„Aber hüten ſoll er ſich vor dem
Arzt, ſagt ihm der Derwiſch, denn ic

h

kenne den.“

„Unverſchämtheit!“ grollte Zubler.
Aber aus Bimbo ſprach der Der
wiſch, ohne ſich irre machen zu laſſen.
„Ich ſehe dieſen Arzt in einer Kneipe

in Smyrna. Und e
r hat bei ſich

einen kleinen alten Mann, der immerzu
zankt und ſtreitet. Und ſi

e trinken
vielen ſüßen dunkeln Wein, die beiden.
Denn der kleine alte Mann iſ

t

reich.

Aber der Doktor kann mehr vertragen.
Und dann fahren ſie hinaus nach den
Trümmern von Epheſus –“
Zubler hatte ſich halb erhoben. Seine
weitgeöffneten Augen, ſeine herab
hängende Unterlippe, alles in ſeinem
Geſicht verriet die äußerſte Spannung.
Aber aus Bimbo ſprach der Der
wiſch, ohne ſich irre machen zu laſſen.
„Ich ſehe altes, bröckliges Gemäuer.
Rote Blumen leuchten in den Ritzen.
Es iſt der Aquädukt zwiſchen Agram
und Epheſus. Und der Doktor ſpürt
den Wein und ſagt: „Ich kann da
oben über die Steine gehen ohne
Schwindel.“ Und e

r

klettert und
ſchwingt ſich hinauf und geht über die
Steine wie im Schlaf. Und der kleine
alte Mann, der ſo reich iſ

t

und ſo

ſchlecht Deutſch ſpricht, kräht: „Ich
könne das auch.“ Und e

r klettert und
ſchwingt ſich hinauf und geht über die
Steine wie im Schlaf. Aber jetzt –

e
r tritt fehl, er taumelt – er ſtürzt.

Unten liegt er– ganz ſtill. Die Perücke

iſ
t abgefallen. Und im Schädelklafft eine
Wunde. Der kleine alte Mann kräht nicht
mehr. Der kleine alte Mann iſ
t

tot.“

„Das iſ
t – das iſt – unerhört!“

Zubler griff ſich a
n

den Kopf. Genau

ſo hatte ſich's zugetragen, damals im
Oſten. Genau ſo hatte er's in Smyrna
dann zu Protokoll gegeben und war
nach dreitägigen Scherereien und
Schreibereien durch Intervention des
deutſchen Konſuls entlaſſen worden . . .

Aber woher weiß das dieſer unheim
liche Kerl? Woher kennt e

r die
Details, die Zubler niemals ſeinen
Freunden erzählt hat?
Aller Augen ſind auf Zubler gerich
tet, der, ſchwer atmend, ſprechen will,
fragen, proteſtieren, fluchen . . .

Da redet Schweſter Anne-Marie.
Sie fängt ganz leiſe, faſt ſingend an,
aber dann wird ihre Stimme ſtärker
und bekommt etwas Triumphieren
des, etwas Höhniſches, als ſchlage ſi

e

mit ihren Offenbarungen einen Feind
nieder, einen Zweifler, einen Verhaß
ten. Und Muſchick lehnt, während ſi

e

ſingt und ſpricht, die Arme über der
Bruſt verſchränkt, an der Wand. Ein
öliges Lächeln klebt in ſeinem Bart.
Sein lebendiges Auge flackert hin und
her von dem Doktor zu Wolfgang, von
Kaſimir zu Spüry – es iſt, als o

b

dieſes Auge die Verwirrung unter
den Lauſchern entzünde und nähre.
Das tote Auge aber ſtarrt unbewegt

in die grelle Flamme über dem
Geiſtertiſch.
„Ich bin ein Prediger geweſen,“
ſingt die Stimme aus Schweſter Anne
Marie, „und ich liebe alle Söhne
meiner Amtsbrüder. Hier aber iſt einer,
den kann ic

h

nicht lieben. Denn
ſeine Jugend iſ

t

verderbt. E
r

iſ
t aus

gezogen in den Wald und hat zu
ſehen wollen, wie zweie ſich töten.

E
r

hat geholfen, die Mordwaffe richten.
Und hat die Schüſſe gehört und hat
nicht geſchrien: Kennt ihr nicht beſſer
Gottes Gebote? Haltet ein ! Ihr
ſollt nicht töten!“
Die Stimme Pauli Gerhardts war
ſehr unſchön und gehäſſig, als ſi

e

dieſe
letzten Worte aus dem Medium her
vorpreßte.

-
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„Was heißt denn das?“ Kaſimir
Rübſam war erregt aufgeſprungen.
„Das iſ

t

natürlich die Irreführung
eines böſen Geiſtes,“ ſuchte Spüry zu

beruhigen.

„Ich glauben kaum.“ Ganz kühl
kam e

s von der Wand her, an der
Muſchick lehnte mit dem ungütigen
Lächeln im knochigen Geſicht. Sein
geſundes Auge fuhr zwiſchen Kaſimir
und Wolfgang hin und her. Das tote
Auge ſtarrte in die Flamme.
Wolfgang ſpürte, daß Margas Blick
geſpannt auf ihm ruhte. Er fühlte
den Mut in ſich, hier ein Ende zu

machen. Und während e
r ſprach, freute

e
r

ſich ſelbſt a
n

der kalten Ruhe, mit
der er die Worte bildete, als rede e

r
ſelber gar nicht, ſondern ließe einen
Fremden über ſich ſprechen.
„Ich halte das Ganze hier zwar
für eine unwürdige Komödie– aber
ich bin zu ſtolz, zu leugnen, daß dieſe– alte Frau nicht unrecht hat. Ich
habe vor Monaten hier, kurz nach
meiner Ankunft in Berlin, meiner
Freundespflicht genügt und einem be
drängten Kommilitonen draußen im
Grunewald in einem Ehrenhandel
ſekundiert.“
Alle ſprachen durcheinander. Wolf
gang aber hörte nur das leiſeſte Wort
von allen. Marga hatte es geſprochen,
und ihre Augen leuchteten es ihm zu:
„Bravo!“
Dann hörte e

r den Onkel, deſſen
Stimme vor Erregung zitterte: „Du,
Wolfgang, du haſt – du , ein Theo
loge – ein . . .“

„Ich bin kein Theologe, Onkel.“

* „Du biſt kein –?“
„Nein. Mit dieſer Stunde nicht
mehr. Ich habe die leiſe Hoffnung
gehabt, daß ich hier vielleicht in einem
andächtigen Kreis etwas von dem
Glauben wiederfinde, den ich mir in

den Hörſälen nicht bewahren, nicht

waren
konnte. Aber das hier

i t –“
Muſchicks meſſerſcharfe
durchſchnitt den Lärm:

Stimme
„Aber laſſe

Sie – ä
r

iſſe verwundet – ver
wundet von die Wahrhaftigkeit der
Gejſter, die ihn habbe getroffen – ein
Verwundeter habbe das Recht zu

ſchreje –“
„Ich bin nicht verwundet. Und ic

h

ſchreie nicht. Ich leugne auch nicht,
daß Ihre Mitteilungen zutreffen. Aber

ſi
e

kommen nicht aus irgendeinem
Jenſeits, ſondern aus einer ſehr irdi
ſchen Spionenecke. Sie kommen nicht
aus einer himmliſchen Klarheit, ſon
dern aus dem Schmutz !“

„Was hat er geſagt? . . .“ „Schmutz
hat er geſagt? . . .“ „Er iſt krank . . .“

„So was, nein, ſo was! . . .“ „Is
doch ein Kerl! . . .“ „Gott, unſer
Auguſtchen“ – „Schmutz! . . . Die
Gejſter ſind erhabben über eine Ver
leimdung . . .“

So ging das durcheinander. Alle
waren aufgeſprungen. Nur Sally
Liſſauer ſaß; ſaß tief und feſt und
fuchtelte in ohnmächtiger Wut mit den
Händen in der Luft. E

r

hatte in der
Erregung das Schubertalbum durch
geſeſſen und hockte feſtgeklemmt in

den rotlackierten Armen des Kinder
ſtühlchens.

X

Denn die Natur, aufſtrebend, nimmt nicht bloß
An Größ' und Segen zu; wie dieſer Tempel wächſt,
So wird der innre Dienſt von Seel' und Geiſt
Auch weit mit ihm.

Shakeſpeare (Hamlet).

Als Antwort auf die Briefe, die
Kaſimir wahrheitsgetreu und ohne ſeine
eigne Erregung allzu geſchickt zu

meiſtern, a
n

die geliebte Schweſter
ins Heſſiſche geſchrieben, kamen lange
Epiſteln der betrübten Eltern an den
Sohn.
Frau Schutke nahm in dieſen Tagen
des März kopfſchüttelnd das faſt un
berührte Frühſtück des Studenten mit

in die Küche; obſchon ſi
e jetzt auf des

Mieters Wunſch zuerſt die Frühſtücks
brötchen in den Korb legte und
dann erſt die Lampen putzte, nicht
umgekehrt, wie ſi

e

das früher geübt.
Die würdige Dame beunruhigte ſich
nicht wenig über die raſtloſen Spazier
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gänge ihres Studenten von der wack
ligen Waſchtoilette zum Sofa mit dem
dominierenden Bilde des ſeligen Herrn
Schutke vor den leeren Fäſſern und
von dieſem wehmutumwobenen Por
trät wieder bis zur wackligen Waſch
toilette. Und immer wieder ſtellte ſie

ans Ende ihrer Betrachtungen das
Axiom: „Ick ſag' et ja

.

Wenn eener
verrickt wird, fängt's allemal in Kopp
an !“

Wolfgang wurde nicht verrückt.
Nichts verdunkelte ſich in ihm. Im k

Gegenteil, e
s

kam ihm vor, als ob es

täglich heller und klarer vor ſeinen
Augen werde. Und doch war er voll
Schwermut. Die Eltern, die er ehrlich
liebhatte, taten ihm furchtbar leid.
Wolfgang ſtand oft vor dem Bilde
der Eltern, das aus einer Hochzeits
geſellſchaft bei Herrn Freudenberg
herausgeſchnitten war, der in der Nähe
von Hefterbach einen die Zunge beizen
den und in ſeinen Wirkungen dem
Bitterwaſſer nahekommenden Apfel
weinſekt fabrizierte. Man ſah noch
die dicke, ringgeſchmückte Pfote des
Herrn Freudenberg, der ſich's nicht
hatte nehmen laſſen, dem Herrn
Paſtor auf dem Bilde in feierlicher
Poſe von ſeinem Sekt einzugießen;
und verlegen lächelnd hielt der alte
Pfarrer ſein Glas hin. Die Mutter
aber, das alte, geblümte Seidenkleid
gebauſcht, ſtrahlte in den Apparat, wie

ſi
e

immer ſtrahlte, wenn ihr Gotthold
eine ſeiner gutherzigen Traureden hin
ter ſich hatte, aus denen das ſtille
Glück der eignen Ehe leuchtete.
Vor dieſem Bilde, das er ſo froh bei
ſeinem Einzug auf die Kommode ge
ſtellt, verbrachte Wolfgang nun ſeine
traurigſten Stunden. Und e

r ſprach
zuweilen, ſeinen Gang durch das kleine
Zimmer unterbrechend, zu den beiden
halblaut und trotzig die Tränen
ſchluckend:
„Nein, wirklich – undankbar müßt
ihr mich nicht nennen . . . Aber ihr
verſteht das ja nicht . . . Ich fühl's,
daß irgend etwas in mir iſt, etwas

Gutes, Starkes, das hier ſich entwickeln
will, das den Kampf aufnehmen
will mit einer Welt, die ihr ſcheltet,
weil ihr ſie nicht kennt . . . Du, Vater,
haſt du mir nicht oft geſagt: „Der
Herr will keinen unwilligen Diener . . .“

Nun alſo, wie kann e
r gerade mich

wollen . . . Und weil ich nicht dazu
tauge, die Evangelien auszulegen – ſo

hoch ic
h

ſi
e halte – und weil ich nicht

all die Widerſprüche in ſeinem Wort
zugleich ſehen und doch glauben

ann . . . deshalb will er doch nicht,
daß ein Kerl wie ich, der was gelernt
hat, der was lernen will, ſich in ein
Kramlädchen ſtecken läßt . . . Mutter,
du haſt ſelbſt manchmal, wenn du vom
Einkauf kamſt, lachend geſagt: Nein,

ſo ein Kaufmann, wie der alte Tiede
mann – der findet doch nichts in

ſeinem Kram – unter den Roſinen
ſind Schuhknöpfe, und der Zucker liegt

bei der Kreide und die Zahnbürſten
zwiſchen den Vanilleſtangen“. . . Und

d
a ſoll ich mich nun verkriechen und

Schmierſeife abwiegen und gedörrte
Zwetſchgen in blaue Düten zählen –?
Und hab' doch den Homer geleſen
und die „Antigone“ und bin in Berlin
als Student inſkribiert und hab' unter
den Fackelträgern geſeſſen . . . Und
ein Genius in der Flottwellſtraße hat
meine Naſe . . .“ Nein, wo war er doch
wieder! Seine Naſe hatte nichts mit
dieſen Dingen zu tun. Und der
Genius auch nicht.
Einiges von dieſen ſeinen Reden
ſchrieb e

r auf – vorſichtig und nicht
unbeſcheiden – und gab es als Brief
zur Poſt. Aber die Antworten waren
immer dieſelben: „Komm zurück! Ber
lin iſt nichts für Dich. Du ſollſt Kauf
mann weden. Zu anderm reicht weder
unſer Geld, noch unſer Zutrauen zu

Dir . . .“ Der Vater ſchrieb's hart und
gerade in ſeiner ſteilen, deutlichen
Schrift. Der Mutter Buchſtaben liefen
ängſtlich hintereinander her und manch
mal verſanken und ertranken ſi

e in

kleinen dunkel-blauen Seen. Da waren
die Tränen daraufgefallen.
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Und alle die ſteilen Worte des Vaters
mit ihren Zitaten aus dem Galater
brief und dem Jeremias taten nicht
ſo weh wie die unleſerlichen Buch
ſtaben der Mutter, die in den kleinen
dunkelblauen Seen verſunken und er
trunken waren.
Und von was leben? Der Baron
ſchrieb Anſichtskarten von der Riviera,
die allemal von einer Dame – ſie
hieß abwechſelnd Irma, Amélie und
Hortenſe – mitunterſchrieben waren.
Er befand ſich wohl und teilte das mit.
Aber von der Rückzahlung ſeiner
Schuld ſchrieb er nichts. Auch keine
Adreſſe. Spüry, den Wolfgang mehr
fach aufgeſucht, hatte ihn ſtets ſehr
freundlich, aber etwas geniert emp
fangen. Der Privatgelehrte brauchte
ſelbſt das wenige, das er hatte, obſchon
er Agnes gegenüber ſo tat, als müſſe
er ſich zurückhalten, ſi

e

nicht durch
große Ausgaben zu beleidigen. Und
die Fackelträger – du lieber Gott!
Sie waren alle überzeugt, daß ſi

e

nächſtes Jahr um dieſe Zeit Kapitaliſten
ſein würden. Ende März ſollte endlich
das „Theater der Lebendigen“ eröffnet
werden. Zunächſt in Mittagsvorſtel
lungen im Kleiſttheater, das abends
keine allzu glänzenden Geſchäfte machte.
Und e

s beſtand nur eine Meinung,
daß man Kaſimir Rübſams Kapital

in ſechs Monaten mit anſtändigen
Zinſen werde zurückzahlen können.
Und dann begann die goldene Ernte
für die Schaffenden, die hier mit
ihrem geiſtigen Pfunde wucherten.
Auch Wolfgang ſollte mit Prozenten
beteiligt werden, wenn e

s

ſich erwies,

daß das Publikum a
n

hebräiſchen Vor
trägen aus den Pſalmen zur Harfen
begleitung Gefallen finden würde.
Wolfgangs Hoffnungen in dieſer Rich
tung waren recht gering und wuchſen
auch nicht, als er die Harfeniſtin kennen
lernte, eine dicke ältliche Dame, die
ausſah wie ein ſitzengebliebener Pud
ding und immerzu Haarnadeln verlor.
Von Onkel Kaſimir war eines
Tages ein Rohrpoſtbrief gekommen.

Er, der Onkel, erwarte den Neffen
am andern Tage zum Abſchiedsbeſuch.
Spüry und Dr. Zubler würden an
weſend ſein, damit ſich Wolfgang auch
von ihnen mit gebührender Höflich
keit verabſchieden könne. In einem
Kuvert werde e

r dem Neffen etwas
überreichen. Angeblich Briefe für die
Eltern. In Wahrheit läge ein Billett
dritter Klaſſe Berlin–Hefterbach darin
und ein kleiner Betrag für die Reiſe.
Den Dank nehme er für genoſſen an.
Uebrigens müſſe er denn doch ſagen . . .

Wolfgang warf den Brief auf den
Tiſch. Das Blatt fiel mitten auf den
„Lokalanzeiger“, den Frau Schutke
ihrem Mieter mit hereingebracht hatte,

d
a

ſi
e

ſich von der Lektüre des gerade

vor dem Schwurgericht verhandelten
Raubmordprozeſſes mit ſeinen auf
regenden Zwiſchenfällen ſeeliſche Be
ruhigung und Erheiterung für den
jungen Mann verſprach. Denn ihre
Philoſophie war dieſe: „Es mag een

ja dreckig jehn. Und uff'n Kerbholz
mag eener ooch ſchon wat haben.
Wenn mer aber ſo wat lieſt, is et een
ſcheenes Jefiehl, ſich zu ſagen: ſiehſte
woll, det biſte nu wenigſtens n ich
jeweſen!“
Wolfgang hatte keine Neigung, ſich
dieſem erhebenden Unſchuldsgefühl
hinzugeben. Aber der „Lokalanzeiger“
hatte Erinnerungen geweckt. Hatte

e
r

nicht neulich darin die Notiz ge
leſen, die Ditterſchlag aus der Taſche
zog, dieſe Anzeige eines „Gelegen
heitsdichters“? So was konnte er doch
ſchließlich auch, und . . .

Er blätterte. Erſte Beilage – Thea
ter – Konzerte – Zweite – „Tier
markt . . . Harzer Roller – Angora
katzen – weiße Mäuſe –“ Dritte –

Möbel auf Abzahlung – Schwäche
des Nervenſyſtems – Prager Schinken– Vierte – ah, hier ! Vermiſchtes:
„Dornröschen, Brief liegt . . .“ „Wann
ſeebahn, Dame in Trauer, die
geſtern . . .“ – „Braumeiſter, vierzig
Jahre, geſund, Witwer . . .“ – „Ge
legenheitsdichter . . .“
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Ge–le–gen–heits–dichter! Ganz
langſam las er’s, tiefatmend, klopfen
den Herzens, wie ein Menſch, der den
großen Entſchluß gefaßt hat und den
goldenen Schlüſſel zum Erfolg in zit
ternden Händen hält.
„Sinnige, innige, minnige Gelegen
heitsdichtungen zu allen Feſtlichkeiten,

als da ſind: Verlobungen, Hochzeiten,
Kindtaufen, Totenfeiern, Stiftungs
feſte, Namenstage und ſo weiter
werden preiswert und ſchnellſtens ge
liefert: Friedrichſtraße 168 Hinterhaus,
dritte Etage links.“
„Frau Schutke, ich gehe aus!“
Wolfgang war ſchon die Treppen
hinunter, ehe Frau Schutke aus der
Küche gehumpelt war, um ihm zu
empfehlen, einen Schirm mitzunehmen.
Ein Rat, den ſi

e

ihrem Mieter ge
wohnheitsmäßig gab, unbeirrt von
dem gerade herrſchenden Wetter.
In dem ſehr dunkeln und engen
Hinterhaus der Friedrichſtraße fand
Wolfgang an der Korridortüre der drit
ten Etage anſtatt einer Viſitenkarte
ein Stückchen roſafarbenen Papp
deckels angenagelt. Darauf dieſelbe
Annonce, die e

r in der Hand hielt,
ſechsmal nebeneinander geklebt und
mit Rotſtift umrändert.
Während er die Schelle zog, war
ihm nicht recht wohl zumute. Ihn
führte kein ehrliches Anliegen hierher.
Weder zur Verlobung noch Hochzeit,
noch Kindtaufe noch Totenfeier hatte

e
r Bedarf an Poeſie. Auch Stiftungs

feſt und Namenstag drängten ihn
nicht zu poetiſcher Entladung. Er ſtand
hier als angehender „Konkurrent“, der
dem geſchäftskundigen Kollegen die
Art, mit ſeinem Publikum zu verkehren,
pfiffig ablauſchen, die Preisliſte behut
ſam herausfragen wollte.
Er hatte ſich unterwegs eine Kriegs
liſt ausgedacht. Er wollte ſich dumm
ſtellen, wozu ihm ſein ſchlechtes Ge
wiſſen ſicherlich ausreichende Hilfen
gab, und erzählen: e
r

müſſe auf der
Hochzeit einer Schweſter, die einen –

ja
,

wen ſollte ſi
e

heiraten? gut: die

einen Oberlehrer heirate – nach aus
wärts natürlich, nach auswärts– und

e
s gab doch viele Oberlehrer in Berlin– und e
s war doch unverdächtig, daß

eine Schweſter heiratete – alſo, für
dieſes Freudenfeſt ſollte e

r ein Carmen
dichten. Für dieſes Poem wünſchte er

den Rat – oder nein: die Hilfe –
oder nein: e

r wünſchte das Poem
ſelbſt . . . Das heißt, er wollte zunächſt
fragen, wieviel ſo was koſte – o

b

e
s

nach Zeilen, nach Verſen oder
nach dem Aufwand von Kunſt und
Gefühl berechnet werde . . . Teuer
konnte ſo was ſchließlich nicht ſein –

e
r erſchrak, wenn e
r dachte, daß am

Ende ein Goldſtück verlangt würde . . .

Dieſe Angſt befiel ihn wieder, als er

gerade zum zweitenmal geläutet hatte.
Hierbei bemerkte e

r nämlich, daß unter
halb des ſchmierigen Schellenknopfes

noch eine unſaubere Karte mit
Nägeln befeſtigt war, die über dem
Namen eine imponierende Krone trug.
Er wäre vielleicht umgekehrt, wenn
nicht gerade in dieſem Augenblick

ein ſehr hochgewachſener Herr die
Tür geöffnet und ihn, ohne auf ſein
verlegenes Geſtotter einzugehen, zurück
tretend eingeladen hätte, a

n
ihm vor

bei durch das Dunkel eines nach Ge
müſe duftenden Korridors in die
Dichterwerkſtatt zu ſpazieren.

Erſt als das Licht durch die auf
geriſſene Stubentür auf den Dichter
fiel, ſtutzte Wolfgang und ſtand ver
blüfft. Das war ja – Trüffelmann!
Auch auf Trüffelmann wirkte der
Beſuch überraſchend und nicht ſehr
angenehm. Das mehlige Lächeln ver
ſchwand von ſeinen dünnen Lippen.
„Sieh da – Herr Schlüter, wenn
ich nicht irre,“ ſagte er. Dann forſchte
ein mißtrauiſcher Blick in Wolfgangs
verlegenen Zügen; als er aber nieder
gleitend in der Hand des Kömmlings
das Beiblatt des „Lokalanzeigers“ ge
wahrt hatte, nahm ſein Benehmen
wieder konziliantere Formen an. „Ah,
Sie geben mir beruflich die Ehre . . .

bitte.“
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Jetzt erſt gewahrte Wolfgang eine
vergrämte Dame unbeſtimmten Alters
in dieſem Zimmer, das das merkwür
dige Syſtem zu löſen ſchien, mit mög
lichſt wenigen und unanſehnlichen
Möbeln eine möglichſt große Unord
nung zu erzielen. Die Dame ließ
ängſtliche Blicke an den Wänden ent
lang gleiten, an denen welke Kränze
von beſcheidenen Dimenſionen mit
ſchlecht gerahmten Dankſagungen er
freuter Kunden abwechſelten, und
wollte ſich erheben. Trüffelmann aber,
wieder ganz Herr der Situation,
drückte ſi

e

tief in den Kattunüberzug
des einzigen Seſſels, der dieſen Raum
verſchönte, und ſprach mit einer Be
tonung, als o

b

e
r Hamlets Monolog

vom Sein oder Nichtſein rezitierte:
„Es iſt eine alte Erfahrung – mein
gnädiges Fräulein – Sie entſchuldi
gen, Herr Schlüter, daß ic

h

die geehrte

Dame zunächſt bediene – eine alte
Erfahrung, daß die erkaltende Liebe
gerade durch zweckmäßige Poeſie neu
entfacht wird. Die Poeſie iſt gewiſſer

maßen Oel, das in die erſterbende
Flamme gegoſſen wird. Shakeſpeare
ſagt zum Beiſpiel . . . aber das gehört
weniger hierher. Doch könnte ich ein
gutes Wort von Schiller anführen. Ich
unterlaſſe e

s und verweiſe lieber dort
auf die Dankſagung einer jungen
Dame an der Wand. Dieſe geſchätzte
Kundin iſt bedauerlicherweiſe zweimal
von ihrem Bräutigam – ſagen wir:
verſetzt worden. Ich war es, der ihr
zweimal durch bewegliche, der Situation
angepaßte Poeſien den teuern Mann
zurückerobert hat. Heute iſ

t

ſie Mutter
von fünf Kindern.“
Die mit geſchickter Steigerung von
Trüffelmann hingelegten fünf Kinder
ſchienen den Ausſchlag zu geben. Noch
tiefer errötend, beſtellte die vergrämte

Dame mit leiſer Stimme, während ſi
e

ihren Regenſchirm a
n

die Bruſt preßte
und die Augen ſchloß, ein Gedicht zum
Lobe der Treue und bat zu betonen,
daß der Fluch der Verlaſſenen auch
im jenſeitigen Leben nichts von ſeiner

peinlichen Wirkſamkeit verliere. Auch
möge, wenn es angehe, auf den Namen
Chriſtian gereimt werden. Und zwar
hinten.
Trüffelmann verſprach es. Und
während Wolfgang noch überlegte,
wie der Dichter das wohl anſtellte,
zum Lob der Treue auf den Namen
Chriſtian zu reimen, war die Klientin
verſchwunden.
Als Trüffelmann zurückkam, klopfte

e
r mit ſcharmanter Protektormiene

Wolfgang kräftig auf die Schulter.
„Sehen Sie, ſo macht man das,
junger Freund. Ein hübſcher Auftrag.“
Er rieb ſich die gelben Hände und ging
aufgeregt umher.
„Ja – und Sie glauben . . .?“
„Was denn? Daß das Poem nützt?
Tja, ça dépend. Das verlockende
Beiſpiel, das ich zitierte –“ E

r

lächelte verſchmitzt. „Die Ars citandi
beſteht nicht darin, junger Freund,
daß man das Richtige zitiert, ſondern
mehr darin, daß man rechtzeitig zu

zitieren aufhört. Die fünf Kinder,
die ich beſchwor, ſind nämlich . . .“

„Gar nicht vorhanden?“
„O doch, doch. Das ſchon. Aber
der zugehörige Vater iſt ein andrer
als der damals von mir angeſungene.
Was tut's, der Effekt iſt derſelbe, nicht
wahr? Das Herz hat Ruhe – und
der Staat kriegt Soldaten. Und daß
der Staat Soldaten kriegt, ſehen Sie,
das iſ

t

nach meiner Erfahrung in
letzter Linie die ganze Ethik des Braut
ſtandes, der Ehe, der Treue und all
ſolcher Scherze. Oder –? Aber nun– was verſchafft mir die Ehre?“
Wolfgang wagte nicht zu lügen unter
den Blicken des Schauſpielers, in deſſen
Augen wieder der Argwohn geſtiegen
war. Er erzählte erſt ſtockend, dann
ſich freier redend von ſeinem Entſchluß,

umzuſatteln.
„Und leider auch: Theologie !...“
Der Fauſt war eine meiner beſten
Rollen,“ warf hier Trüffelmann elegiſch
ein. Und e

r fügte hinzu, der Kri
tiker eines Weltblattes habe damals
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geſchrieben: ſeine Stimme erinnere an
die Jugend Sonnenthals.
Wolfgang dachte, daß dann Sonnen
thal in ſeiner Jugend durch die Naſe
geſprochen haben müſſe. Er ſprach
das aber nicht aus, ſondern fuhr fort
in ſeiner Beichte.
Es tat ihm wohl, einmal in fließen
der Rede einem dritten die Reſultate
all ſeiner Kämpfe, Erwägungen, Zweifel
unterbreiten zu dürfen. Und das leb
hafte Mienenſpiel Trüffelmanns, der
bald ſchwermütige Trauer, bald Trotz,
bald hoffnungsfrohe Zuverſicht mar
kierte und in ſeiner ausdrucksvollen
Teilnahme ein ſehr angenehmer Zu
hörer war, veranlaßte ihn zu immer
weiteren und intimeren Mitteilungen.
Gerade war er dabei, während
Trüffelmann mit weitaufgeriſſenen
Augen und niederhängendem Kinn
höchſtes Erſtaunen verſinnbildlichte,

ſeinen felſenfeſten Entſchluß zu ſchil
dern, ſich als Dichter ſein Brot zu
verdienen, da wurde die Tür, wie es
ſchien, mit dem Fuß aufgeſtoßen. In
einem ziemlich phantaſtiſchen Koſtüm
aus dunkelrotem Atlas mit allerlei
merkwürdigen Schlüppen und Gold
franſen ſtand eine nicht mehr ganz
junge, dicke Dame im Türrahmen.
Ihre Augenbrauen waren bis tief in
die Naſenwurzel ſchwarz gefärbt, was
bei ihren rotblonden Haaren ziemlich
unwahrſcheinlich ausſah. Ihre Wan
gen waren ſehr kunſtreich gemalt.

„Mon Dieu, Sie haben Beſuch –“
„Ein junger Freund – ein lieber
junger Freund. Kommen Sie nur
herein, Prinzeſſin. Er wird Sie inter
eſſieren.“
Wolfgang glaubte ſeinen Ohren
nicht zu trauen. Eine Prinzeſſin! . . .
Wenn er überhaupt an eine Begeg
nung mit einer lebendigen Prinzeſſin
auf ſeinem beſcheidenen Erdengang
gedacht hatte, ſo hatte er ſich den Rah
men dieſes feierlichen Augenblicks

weſentlich anders vorgeſtellt. Dieſes
Zimmer mit ſeinen ramponierten
Wiener Stühlen, ſeinem abgetretenen

kleinen Teppich, den gerahmten Dank
ſagungen an verſchoſſenen Tapeten und
den offenen Kiſten, in denen Bücher,
Manuſkripte und leere Bierflaſchen
durcheinander lagen, ſchien ihm ſo
ziemlich der ungeeignetſte Raum für
eine Prinzeſſin, Audienzen zu erteilen.
Auch das Kleid der Dame hätte ſich,
ſelbſt wenn es noch alle Knöpfe be
ſeſſen hätte und über dem Buſen
feſter verſchloſſen und in der Taille
weniger ausgeplatzt geweſen wäre,
nicht recht zur Gewandung ſeiner
Phantaſieprinzeſſin geeignet.
Aber das an Ueberraſchungen für
ihn ſo unerſchöpfliche Berlin hatte
ſich's eben vorbehalten, ihm eine wirk
liche Prinzeſſin ganz anders zu prä
ſentieren und gar als Freundin Trüffel
manns, von dem es ihm nie ein
gefallen wäre zu vermuten, daß er
juſt mit Prinzeſſinnen freundſchaftlich
verkehre.
„Freundſchaftlich“ aber mußte der
Verkehr ſein. Denn bei aller Feier
lichkeit der Anrede lag eine gewiſſe

wohltuende Vertraulichkeit in Trüffel
manns Stimme, als er der Prinzeſſin
erläuterte: dies ſe

i

nämlich Herr Wolf
gang Schlüter, von dem e

r – Durch
laucht werde ſich erinnern – ſchon
mehrfach rühmend als von einem
jungen Mann von großer Zukunft ge
ſprochen. Herr Schlüter beabſichtige
Dichter zu werden und – wenn e

r ihn
recht verſtanden habe – für dieſe
dornenreiche Laufbahn ſeinen, Trüffel
manns, bewährten Rat unverzüglich
einzuholen.
Die Prinzeſſin reinigte ſich während
dieſer Mitteilungen die dicken, grübchen
reichen Hände von etwas Klebrigem,
das Wolfgang Quittengelee zu ſein
ſchien, und hörte mit einem gnädigen

Intereſſe zu.
„Alsdann,“ ſagte ſie, als Trüffel
mann ſeine Mitteilungen über Wolf
gang beendet hatte und gerade von
ſich allerlei erzählen wollte, ein un
erſchöpfliches Thema, das auch die
Prinzeſſin bereits zu kennen ſchien,
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„alsdann: dös is jetzt g'ſcheit. A Dich
ter! Weil's a ſogar kaane mehr gibt.
Na, ja – hab' i mit recht? Und wann
S' ganz a Feſcher ſinn, ſo machet's
mir a paar Liederl auf 'n Leib!“
Wolfgang nahm die Ausdrucksweiſe
der Prinzeſſin wunder. Er dachte
auch bei ſich, daß auf dieſem Leib
ſehr viele „Liederl“ Platz hätten. Aber
er verſtand nicht recht, warum er „a
Feſcher“ ſein ſollte und was über
haupt zum Ruhmestitel eines ſolchen
verlangt würde.
Er verbeugte ſich deshalb nur dank
bar vor der hochgeborenen Dame und
lächelte verlegen Trüffelmann zu, der
aus einer kleinen Blumenſcherbe zer
knitterte Zigaretten zog und auf dem
Knochenteller der flachen Hand anbot.
Die Prinzeſſin ſetzte ſich in den
einzigen Armſeſſel, deſſen Lehnen ſich
angſtvoll krachend zur Seite bogen,
und rauchte wie ein Schlot. Trüffel
mann aber führte nach jedem Zug
die Zigarette unter der melancholiſch
niederhängenden Naſe vorbei, als
müſſe er die Herrlichkeit der Qualität
auch auf dieſem Wege immer wieder
in bewundernder Andacht genießen.

Plötzlich ſchien ihm ein Einfall zu
dämmern. „Durchlaucht, wie wär's
mit einer Pulle?“
Die Prinzeſſin nickte verſtändnisvoll,
lachte vergnügt, erhob ſich aus dem
Seſſel, den Trüffelmann ein wenig
feſthielt, damit das Möbel nicht mit
ging, und verſchwand, eine neckiſche
Melodie trällernd, nach dem Korridor.
Wolfgang brachte wieder einige
Verbeugungen an und wurde immer
verlegener. Eine Prinzeſſin, die träl
lernd eine Pulle holen ging, ſchien ihm
nach allem, was er von den Gewohn
heiten dieſer bevorzugten Kaſte ver
nommen hatte, etwas Widerſinniges.
„Pardon“ – er faßte ſich ein Herz
und trat dicht an Trüffelmann heran.
„Iſt das – iſt die Dame – eine –
eine echte Prinzeſſin?“
Trüffelmann nahm die Zigarette
von der Naſe, zog die Brauen hoch.

Er blickte finſter, als wolle er ſagen:
haben Sie etwa den Verdacht, daß
ich mit um echten Prinzeſſinnen ver
kehre? Dann ſprach er, die Stimme
wie zum Schwure ſteigernd:
„Oh, daß wir ſo echte Dichter ſind
oder werden, junger Freund, wie
dieſe edle Frau, der ich viel danke,
eine echte Prinzeſſin iſt!“ Und da
ihn Wolfgang immer noch fragend
anſah, fuhr er fort, indem e

r mit allen
Allüren des Qualitätsrauchers eine
neue halbleere Hülſe in Brand ſetzte:
„Ihr Schickſal iſt ein tieftragiſches.
Als junges, blühendes Mädchen –
womit ich nicht ſagen will, daß ſie
nicht heute noch blüht – hat ſie ſich
dem Fürſten Magatulli ehelich ver
bunden. Eine Liebesheirat. Sie war
Künſtlerin und e

r – er war – nun
e
r war Fürſt. War e
s allerdings

ſchon etwas lange; will ſagen: er war
bejahrt und von ſeltſamen Gewohn
heiten. Seine Enkel –“
„Wieſo ſeine Enkel?“
„Was, wie ſo ſeine Enkel? Er war
eben ſchon einmal verheiratet. Un
glücklich natürlich. Die meiſten erſten
Ehen ſind unglücklich. Seine erſte
Gattin war eine italieniſche Marcheſa.“
Trüffelmann ſprach das Wort Mar
cheſa, als o
b ihm etwas Süßes auf
der Zunge ſchmelze. „Sie liegt in der
Familiengruft in Linz oder in Buda
peſt oder . . . Aber es iſt ja gleichgültig,
wo die Dame liegt. Als der Fürſt
meine verehrte Freundin – ſagt' ich's,
ſie war Künſtlerin? National
geſänge und ſo in Verbindung mit
ſcharmanten Charaktertänzen – ja,
was wollt ich ſagen? – ja ſo, als
der Fürſt ſie zum Altar führen wollte
erfuhren ſeine Enkel davon, und dieſe
jeder Pietät baren Jünglinge ſetzten
Himmel und Hölle in Bewegung, um
das zu hintertreiben. Furcht vor
Erbverluſt, verſtehen Sie. Auri sacra
fames, wie's im Horaz heißt . .

„In Virgils „Aeneide“.“
„Egal, wenn ſchon: im Virgil!
Alſo irgendwo ſteht's. Das genügt.
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Die Familie, die Sproſſen einer kalten
Vernunftehe, einer freudloſen Wappen
verbindung, begreifen Sie, haben die
ſen reinen Liebesbund nicht verſtehen,

nicht ertragen können. Sie wühlten
gehäſſig im Vorleben der Fürſtin.
Lächerlich – eine Künſtlerin, zur
Wiedergabe der menſchlichen Leiden
ſchaften durch den Fluch des Talentes
beſtimmt, kann nicht leben wie die
heilige Eliſabeth. Oder? Dem Fürſten
rechneten ſi

e

ſeine Schrullen nach.
Daß e

r

manchmal unbekleidet am
Fenſter ſtand; daß e

r in Prag und
Budweis einmal beim Billardſpiel

nach einem Zahlkellner eine leider
brennende Petroleumlampe geworfen
hatte – und all ſolche kleinen Tem
peramentſachen. Und – mein Gott,
wie ſchon die Gerichte in Oeſterreich
ſind! – ſi

e

haben's fertig gebracht,

die undankbaren Enkel, den Urheber
ihrer Tage in eine Kaltwaſſerheilanſtalt

zu bringen, wo e
r jetzt – angeblich

unheilbar – lieber Himmel, was in

Oeſterreich ſchon „unheilbar“ heißt !– wo e
r jetzt noch täglich die zärt

lichſten Briefe an die Prinzeſſin
ſchreibt. Dieſe Dokumente glühender
Empfindung werden aber von der An
ſtaltsdirektion – ha, Direktoren!“
Lumpenhunde ſind's – niederträch
tigerweiſe zurückgehalten. Aber die
Prinzeſſin, verſtehen Sie wohl, die
läßt ſich nicht ſo treten und kujonieren.

Die nicht! Sie hat ſich an der feinen
Bagage gerächt. Sie tritt jetzt jeden
Abend in den „Venusſälen“ in der
Kochſtraße auf. Mit vollem Titel und
angetan mit dem ganzen Familien
ſchmuck der Magatulli.“
„Was Sie nicht ſagen! Und ſingt da?“
„Singt? Nein. Wieſo, ſingt? Ach
ſo, wegen des Talents . . . Nein,
nicht eigentlich. Sie hat – müſſen
Sie wiſſen – durch all den Aerger ihre
prachtvolle Altſtimme verloren. „Ein
Goldbergwerk haben Sie in der Kehle,“
hat Strauß in Wien zu ihr geſagt –
Welcher Strauß? Ich weiß nicht.
Einer von den vielen Sträußen. Jetzt

wirkt ſi
e

immer noch durch ihre An
mut. Sie führt allabendlich Punkt
zwölf Uhr die Quadrille in den Venus
ſälen an. Per–ſön–lich. Alſo, das
ſollten Sie ſehen! Jeder Zoll eine
Prinzeſſin. Die Frequenz des hüb
ſchen Lokals hat ſich um fünfundſiebzig

Prozent gehoben, ſeit ihr Name an
allen Anſchlagſäulen ſteht . . .“

Jetzt wußte Wolfgang, wo e
r den

Namen geleſen, der ihm gleich ſo be
kannt vorkam, obſchon e

r in einem
Gothaſchen Hofkalender nie geblättert

hatte. -

„Und – und die Prinzeſſin tut das
gegen – gegen Entgelt?“
„Wieſo? Sie meinen, ſie ſollte –
umſonſt? Mein Lieber, in Berlin ge
ſchieht nichts umſonſt. – Nichts!
Berlin iſ

t

die Kuh, die jeder melkt,
wie e

r kann, wo e
r kann, wann e
r

kann.“

„Ich weiß ſchon, die bunte Kuh.“
„Wieſo bunt? Aber ja – natürlich:
bunt genug. Und die Prinzeſſin ver
ſteht das Melken. Erſtens kriegt ſi

e

Honorar, nicht wahr? Pro Abend.
Sonntags ſetzt ſie ein Diadem auf. Es

iſ
t

etwas unbequem und wiegt ſieben
Pfund. Aber das Honorar erhöht
ſich um zehn Mark. Und außerdem
gibt ihr der Wirt Prozente vom Sekt.“
„Pardon, von welchem Sekt?“
„Nu, von den teuern Marken, die ſie
trinkt.“

Dies ſchien Wolfgang kein angeneh
mes Geſchäft, Prozente von teuern
Marken haben, die man erſt trinken
und bezahlen muß. Aber Trüffelmann
belehrte ihn, daß natürlich nicht die
Durchlaucht, ſondern die Kavaliere,
die in Geſellſchaft einer Prinzeſſin
ſoupieren wollten, den Sekt zu bezah
len hätten. Außerdem hätte die Prin
zeſſin dann noch Prozente von ge
wiſſen Firmen, die ihre Fabrikate lan
ciert haben wollen. Die ſchickten ihr
auch Proben davon ins Haus. Die
Flaſche, die ſi

e zum Beiſpiel eben
hole, ſe

i

einem Korb entnommen, den
Fink & Hutzelmann – eine neue, ſehr
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rührige Firma – mit einem ſchar
manten Begleitbrief geſtern zur Probe
geſandt habe. „Rheinperlen“
gewiß ein ſehr guter Name. Und was
die Qualität betreffe – man werde
ja ſehen!
Die Fürſtin kam mit dem Sekt. Eine
Flaſche mit Goldkapſel und knallrotem
Etikett. Trüffelmann holte einige
Gläſer verſchiedener Größe. Es mochte
ein Zufall ſein, daß die Prinzeſſin ſich

#
größte davon nahm und vollgießen

ließ.

„Bitt' ſchön, net ſo viel Schaum!“
Der erſten Flaſche, die angeblich
nach dem Pfropfen ſchmeckte und des
halb keinen Begriff gab, folgte raſch
eine zweite, die ſich leider als zu warm
erwies. Während man ſi

e erledigte,

ſtellte Trüffelmann eine dritte in das
Waſchbecken und drehte ſi

e bedächtig

in dem kalten Waſſer wie einen Brat
ſpieß.

Die Prinzeſſin fand das ſehr luſtig
und erinnerte ſich eines ſteiriſchen
Couplets, in dem ein Waſchbecken vor
kam. Sie ſang e

s auch; aber es war

ſo ſteiriſch, daß Wolfgang eigentlich
kein Wort davon verſtand. Was
ihn nicht hinderte, in den lebhaften
Beifall Trüffelmanns höflich einzu
ſtimmen.
Geſchmeichelt und ermutigt gab die
Prinzeſſin ein Wiener Fiakerlied zu,
das ſehr viel Verſe hatte; und jeder
endete: „Fahr'n mer, Euer Gnaden?“
Trüffelmann kam bald um vor
Lachen und goß aus der dritten Flaſche
mehr „Rheinperlen“ über die Hände
der die Gläſer Hinhaltenden als in die
Trinkgefäße ſelbſt. Dann wurde er ernſt,
redete von ſeiner verfehlten Jugend
und bedauerte ſich lebhaft.
„Aber ſchau,“ ſagte die Prinzeſſin
lebhaft, „dös is ja g'weſen und
vorbei. Du fühlſt dich doch jetzt ganz
wohl als Dichter, net?“
„Seit ich dich kenne – Ida, ja.“
Ida? Wolfgang dachte einen Mo
ment nach. Aha, die Prinzeſſin hieß
Ida. Warum ſollte ſi

e

nicht Ida

heißen? Bloß: hatte Trüffelmann
nicht vorhin immer „Durchlaucht“ ge– ſagt? Natürlich, e

s war ja auch eine
Prinzeſſin. Und jetzt hieß ſi

e ganz

einfach „Ida“. Und der Sekt war
ſehr ſüß und trank ſich angenehm.
Wolfgang rühmte dies und freute ſich
ſelbſt, wie ihm die Rede jetzt ſo leicht
wurde. Auch das „Durchlaucht“ kam
ihm ganz zwanglos heraus, wie e

r

„liebe Thuſſi“ zu Thuſi ſagte –
natürlich, ſi

e

hieß ja auch ſo – oder
wie e

r zu Marga immer „Fräulein
Holm“ ſagte. Uebrigens, Marga war
doch ein ſchönerer Name als Jda.
Trüffelmann hatte wieder das Wort.
„Seht ihr, Kinder – wenn ich nicht
meinem Vater geſchworen hätte,“
ſagte er, „alſo – ihr wißt das nicht...“
„Aber ja– mer wiſſen's. Proſt!“
Die Prinzeſſin ſchien die Geſchichte
tatſächlich zu kennen und keinen Wert
auf Wiederholung zu legen.
„Nein, Ida – genau weißt du die
Sache nicht. Am Totenbett hab' ich
meinem ſeligen Vater ſchwören müſſen,
daß ich nie unſern ehrlichen Namen
ändere. Er hat gewußt, was er mich
beſchwören ließ! Er wollte nie an mein
Talent glauben, und die Bühne –

e
r

kannte dieſes niedrige Inſtitut der
Aeußerlichkeiten – verlangt klingende
oder indifferente Namen. Maier –
geht. Schulze – geht. Kainz –
geht. Aber– Trüffelmann! Es klingt
wie ein Delikateſſengeſchäft. Sprecht

e
s einmal langſam vor euch hin:

Romeo – Herr Trüffelmann... König
Lear – Herr Trüffelmann . . . Marc
Anton – Herr Trüffelmann. Es geht

in allen Fächern nicht. Ich habe der
Ungunſt dieſes unſeligen Namens zu

trotzen gewagt. Ich trat als Fiesko

in Preußiſch-Eylau auf. Eine Weile
ging alles gut, im Parkett war eine
Dame ergriffen und ſchluchzte – ich
hatte das Engagement ſo gut wie in

der Taſche. Da will ic
h

meiner Rolle
gemäß die Loſung ausgeben: „Sage
ihr, Genua liegt auf dem Block; und
dein Herr heißt Johann Ludwig
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Fiesko.“ Ich hatte mir eine äußerſt
wirkſame Poſe zu dieſem Auftrag er
dacht. Halbprofil. Und ich beginne:
„Sage ihr, Genua liegt auf dem Block;
und dein Herr heißt –“ – „Trüffel
mann!“ brüllt ſo ein Affe hinten im
Stehparkett . . .“
Die Prinzeſſin ſchlug ſich die fetten
Schenkel, daß es klatſchte. Sie lachte
wie toll: „Laßt's mi aus – laßt's mi
aus! Sowas – nein, ſo was! Genua
liegt – wo liegt's gleich? . . . und –
dein Herr heißt – Trffelmann!“
„Ida–Ida – du nimmſt Menſchen
ſchickſale zu leicht!“ Trüffelmann
klopfte der Prinzeſſin den Rücken, da

ſi
e

vom Lachen ins Huſten kam. „Aber,
junger Freund, da haben Sie den Er
folg. Wie unſre liebe Durchlaucht, ſo

haben die Leute gebrüllt, damals in

Bromberg . . .“

Es war Wolfgang ſo, als o
b die

Fiesko-Vorſtellung nicht in Bromberg
begonnen hätte, ſondern wo anders.
Aber ihm war Bromberg auch recht.
Ihm war überhaupt alles recht.
Und die Menſchen waren ſo lieb. Die
Durchlaucht auch. Sie hatte noch
einen der wenigen Knöpfe am Buſen
geöffnet, d

a

ihr ſehr warm war, und
erzählte eine Geſchichte, die einem
Grafen Eſterhazy einmal in Donau
eſchingen mit einer Erzherzogin paſ
ſiert war, die er für eine Büfettdame
aus Neutomiſchel gehalten hatte. Die
Geſchichte hatte eigentlich keine Pointe;
aber der Prinzeſſin gefiel ſi

e ſehr,

und ſi
e wiederholte immer: „Alſo,

Trüffelmann, alſo, Fiesko – da ſollteſt
du mir a paar G'ſtanzeln draus machen.
Zum Singen, verſtehſt mi . . .“

Trüffelmann verſprach, G'ſtanzeln
aus der Geſchichte zu machen, die
dem Erzherzog in Donaueſchingen
paſſiert war, verharrte aber in ſeiner
Melancholie.
Wolfgang war es, als o

b e
r
ſo viel

Freundſchaft und Zutraulichkeit präch
tiger Menſchen, unter denen eine
Prinzeſſin war, mit etwas Großem,
Herzlichem beantworten müſſe.

Und plötzlich redete e
r von ſeinem

Stück. Von dem Drama, das ihn
all die Zeit beſchäftigte, das ſeine
ganze Liebe hatte und dem ſeine
Sehnſucht zuflog. Das ſe in e Ge
ſchichte enthalten ſollte – nur alle
goriſch in andre Zeiten, andre Sitten
verſetzt – und ausgeſponnen und
bis in die letzten, tragiſchen Kon
ſequenzen geträumt.

Etwas abgeriſſen kam der Anfang
heraus. Dann aber war er Herr
ſeiner Sprache und Gedanken und

e
r

fühlte den ungewohnten Wein
nur noch als flammende Begeiſterung,
die ihn raſcher kombinieren, bisher
Unklares deutlicher ſehen ließ; die ihn
über Schwierigkeiten ſpielend trug

und bei Lieblingsſtellen malend ver
weilte.

Trüffelmann hörte mit Gönner
miene zu, als o

b

e
s die Arbeit eines

Schülers zu begutachten gelte. All
mählich aber trat ein ehrliches Inter
eſſe in ſeine Augen; und wenn ihm
nicht manchmal der Wein aufgeſtoßen
wäre, hätte e

r das Bild eines durch
aus wünſchenswerten Zuhörers ab
gegeben. Die Prinzeſſin aber hörte
nur zu, wenn von Liebe die Rede war.
Wenn die Handlung ſich zufällig nicht
um dieſen ſympathiſchen Gegenſtand
drehte, beobachtete ſi
e

den Erzähler
und hatte ihre Freude an dem Tem
perament, mit dem der fabulierende
Heißſporn, der vorhin keine drei zählen

zu können ſchien, jetzt für ſeine wun
derlichen Phantaſien ins Zeug ging.
Dies aber war der Plan des Dramas,
das Wolfgang vorſchwebte:
Im grauen Altertum ſpielte das
Stück irgendwo auf einer der grie
chiſchen Inſeln. Ein edler Jüngling

iſ
t

durch Gelübde der Eltern zum
Prieſter beſtimmt. Innerlich von den
Göttern abgefallen, weigert er ſich,
am Altar die Gelübde zu tun. Die
entſetzten Eltern fluchen ſeinem Undank,
die Freunde ſagen ſich los von dem
Ungetreuen, die Stadt tut ihn auf
Betreiben der erzürnten Prieſter in
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Acht und Bann. Aber die Liebe zur
Heimat hält den Ausgeſtoßenen feſt.
In der Werkſtatt eines großen Künſt
lers, der freier und edler denkt als
der große Haufe, findet er im ge
heimen eine Zuflucht. Hier entdeckt
er ſein Talent zur Bildhauerei, geht
dem Meiſter zur Hand, lernt von ihm
und hilft ihm bei der Arbeit an dem
für die Akropolis beſtimmten Bilde
der jungfräulichen Stadtgöttin. Er
liebt das herrliche Götterbild, das er
mitſchaffen darf und für das Leukonöe,
des Meiſters liebliche Tochter, Modell
ſteht. In Marmor, Elfenbein und
Gold wird das Standbild ausgeführt,
und ein hoher Feſttag wird für ſeine
Aufſtellung angeſetzt. Der Verfemte
aber darf nicht dabei ſein. Nur aus der
Ferne hört er die Muſik des heiligen
Reigens, den Weihegeſang der Frauen,
den Jubel der Bürger . . . Da trägt ein
Sklave dem Einſamen in die leere
Werkſtatt die Kunde zu: Leukonöe
habe als Feſtjungfrau im Kranze der
Genoſſinnen den Altar mit Roſen
geſchmückt; und hingeriſſen von ihrer
Schönheit und der raſch erkannten
Aehnlichkeit mit dem Götterbilde, habe
erſt einer, dann die Menge gerufen:
„Unſre Göttin lebt – Heil uns, ſie

lebt unter uns!“ Pauſanias aber,
ein übermütiger Sprößling aus einer
der reichſten Familien der Stadt,
habe vor dem Altar die ſchöne Leukonöe
vom Vater zur Gattin begehrt . . .

Angſt, Wut und Eiferſucht treiben
den Jüngling aus dem Verſteck auf
die Akropolis. Er wird erkannt, er
griffen und mit Hunden aus der Stadt
gehetzt . . . Es iſ

t Abend. Auf dem
Wege durch den Olivenhain raſtend
und ſeine Wunden am Quell ver
bindend, erblickt der Jüngling plötz
lich durch die Stämme anſchleichende
Helmbüſche, tückiſch aufblitzende Waffen.
Es ſind die Feinde von der Nachbar
inſel, die heimlich gelandet ſind, die
trunkenen Strandwächter getötet haben

und nun, die Sorgloſigkeit der Feſte
Feiernden benutzend, den Ueberfall
vorbereiten . . . Einen Augenblick lo
dert der Rachegedanke in der Bruſt
des Jünglings auf. Mögen die Un
dankbaren verderben! Da hört er den
Namen „Leukonöe“ und er kennt ſeine
Pflicht. Er eilt in raſendem Lauf auf
verborgenen Pfaden in die Stadt
zurück und ruft zu den Waffen. Aber
die Bürger ſind vom Taumel ergriffen;
viele lachen ihn aus, andre glauben
ihm, verzweifeln und fliehen in die
Berge. Da ſchart er ein paar Jüng
linge und Sklaven um ſich, zwingt die
Weiber in die Tempelhöfe und ver
ſchanzt ſich auf der heiligen Burg.
Sieben harte Tage hält er den heiligen
Felſen gegen den wütenden Anſturm.
Am achten landet das Entſatzheer,
das den Feind vertreibt. Da öffnet
der junge Held die Tore . . . Die heim
gekehrten Prieſter erkennen den blaſſen
Halbverhungerten trotz ſeiner ent
ſtellenden Wunden; ſi

e wollen ihn
als Gottesleugner greifen und richten
laſſen. Aber da ſie den Gefangenen
am Bilde der Göttin vorbeiführen,
gewinnt der Marmor Leben, und
mit der holden Stimme der Leukonöe
ruft die heilige Beſchützerin der Stadt
den Schergen entgegen:

„Den Reinen rühre keines Henkers Hand!
Wer ſchuf mein Bild aus Elfenbein und Golde?
Wer war e

s,

der vor meinem Leibe ſtand,
Als mich der Feinde Frevel ſtürzen wollte?
Der iſt mein Held, der nicht mit Sklavenſinn
Mir Kränze flicht und fliehend mich beleidigt;
Nein, der mich – weil ich andern heilig bin –

Mit ſeiner Jugend rotem Blut verteidigt!
Was e

r

in mir geliebt – was ficht's euch an!
Ihr tanzt um mich und habt mich preisgegeben.
Ich ſprech' ihn ſchuldlos – denn e

r

iſ
t

ein
Mann;

Und nur in Helden will die Gottheit
leben . . .“

„Talent Talent – Talent!“
Wie irrſinnig fuchtelte Trüffelmann
mit ſeinen mageren Armen in den
wallenden Zigarettenwölkchen.

(Fortſetzung folgt)

–– – – – – –> -----
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Joſefa Metz: Dünenvilla
ie Schaum auf den Wellen,“ ſagte der alte Herr, als die beiden
Schweſtern in ihren weißen Kleidern herbeiliefen, daß die hellen

Haare lang hinter ihnen herwehten. Zuweilen ſagte er auch „Lilien des
Feldes“. Einmal hatte er ihnen ſogar die Fingerſpitzen geküßt. „Ein
Kavalier der alten Schule,“ meinte die Mama. – Der Enkel des alten
Herrn, den er ſamt ſeiner Kinderfrau mit an die See genommen hatte,
ſchrie laut auf vor Vergnügen, als er ſeine Freundinnen daherſtürmen ſah.
Er lief ihnen entgegen und liebkoſte ſi

e mit ſeinen ſandigen Händchen.
„Meine Brautens,“ rief e

r,

und dann lachten ſi
e alle, ſogar die grämliche

Kinderfrau, die all ihren Frohſinn in die Küchenſpitze hineinzuhäkeln ſchien,
ohne die man ſi

e

nie antraf. Nur der Onkel Erwin, der unverheiratete
Sohn des Großpapa, blieb ernſthaft. E

r

lag lang ausgeſtreckt im Strand
ſtuhl und fragte nur ſo beiläufig über den Rand ſeines Buches weg: „Und
wo iſ

t

die Mama?“ – „Sie hat Kopfweh vom Wind. Sie will erſt
abends ausgehen, wenn e

s ruhiger iſt.“ Das hörte e
r

ſchon gar nicht
mehr, e

r las und las, als o
b

die ganze Welt um ihn her ruhig unter
gehen dürfe, wenn e

r nur dablieb und ſein Strandſtuhl. Sie hatten ihn
nicht beſonders gern, den Herrn Erwin, er ſah über ſi

e weg, als o
b

ſi
e

Luft wären. Sie ſetzten ſich zum Großpapa und dem Bubi. Da fanden

ſi
e alles, was ſie ſich nur wünſchen konnten: Wohlwollen, Liebe, Aufmerk

ſamkeit und ſehr viel Verſtändnis. – „Gell,“ ſagte der Bubi, „die Jrma darf
ich behalten und die Moni auch, gell, Großpapa?“ – Sie kamen gar nicht
aus dem Lachen heraus. Dann mußte Bubi hinein, und der Großpapa ging
mit, er „fühlte ſich verantwortlich“. Der Herr Erwin war ſchon längſt
verſchwunden, ſein Buch hatte er liegen laſſen. – Noch eine Weile ſtanden
die Schweſtern unſchlüſſig da, bohrten die Hacken in den Sand und
ſcharrten hin und her mit ihren weißen Schuhen, die ſchon ganz rote
Sohlen hatten vom Seewaſſer, denn ſi

e

nahmen ſich durchaus nicht ſo in

acht, wie die Mama e
s wünſchte. Plötzlich faßten ſi
e

ſich a
n

und ſagten

wie auf Kommando: „Nach der „Dünenvilla“.“ Dann ſtoben ſi
e davon.

Die Dünenvilla war ganz einfach eine Sandmulde in den Dünen,
durch drei kleine Kiefern gegen den Wind geſchützt. Die Schweſtern legten
jeden Tag ein „Salve“ aus Muſcheln vor ſi

e hin, und a
n

die mittlere
Kiefer hatten ſi

e

ein Kärtchen mit der Aufſchrift „Dünenvilla“ befeſtigt, das
war alles. Was ſie ſonſt noch hineintrugen, waren ihre Erfahrungen über
das Leben. – Nie waren ſi

e in ſo unmittelbare Berührung mit fremden
Menſchen gekommen wie hier, und d

a gab e
s viel Neues. Das hatten

ſi
e

bald heraus: die Erwachſenen wollten nicht viel von ihnen wiſſen,
und die Kinder waren zu beſchäftigt, ſi

e

arbeiteten mit Sand und Spaten,
ſchrien und liefen, und e

s war ein beſtändiger Kleinkrieg unter ihnen.
So blieben nur die ganz Alten und die ganz Kleinen. Beſonders aber der
Großpapa und ſein Bubi. Sie nannten ihn auch Großpapa. Zuerſt hatte
die Mama geſcholten, daß ſi

e

ſo vertraut waren mit Leuten, die man
nie vorher geſehen, aber dann gab ſi
e

ſich darein, ja, ſi
e unterhielt

ſich zuweilen ſelbſt mit ihm, ſtrich dem Bubi über den Kopf und ging mit
Herrn Erwin ſpazieren. – Oh, es war eine ſchöne Zeit hier an der See! –
Alle zwei Tage ſchrieben die Schweſtern dem Papa, der ſo lange in der
heißen Stadt bleiben mußte. – Nun ſaßen ſi

e wieder eng beieinander in

dem armſeligen Dünenloch, während der abendliche Wind ſanft über ſie

hinſtrich. Die graugrünen harten Gräſer nickten ernſthaft vom Rande
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her in ihre Grube, während die untergehende Sonne den ſchwarzen Kiefern
einen orangeroten Hintergrund gab. Eine kleine Glocke klang vom Dorf
herüber, das man nicht ſah, von dem man nur wußte, daß es da irgendwo
verborgen lag. Alles war hier ſo einfach, fern allem Weltleben. Man
konnte ſich kaum denken, daß man ſoeben erſt einen Strand voll geputzter
Menſchen verlaſſen hatte.
„Ich möchte immer hierbleiben,“ ſagte Irma und umfaßte mit den

ſchmalen, leichtgebräunten Händen ihre Knie. „Es iſt alles ſo weit und
groß. Man kann laufen und laufen . . .“

„Aber einmal iſt es doch zu Ende, denn e
s iſ
t ja eine Inſel,“ meinte Moni.

„Ja, aber man denkt nicht daran. In der Stadt ſind die Häuſer und
die Mauern und die Schutzleute, und man darf nicht vom Weg abgehen.“
„Aber wenn der Winter kommt, iſt hier auch alles vorbei.“
„Nichts iſt vorbei, nur der Schnee iſ

t

da. Wie ſchön muß das ſein:
das grüne Meer und der weiße Schnee . . .“

„Na, vorläufig brauchen wir noch nicht a
n

die Abreiſe zu denken, in

drei Wochen kommt erſt Papa.“ -

„Dann wird's noch mal ſo ſchön! E
r

kann uns alles ſagen: wie die
Fiſche heißen und warum die Muſcheln ſo verſchieden ſind und alles . . .“

„Und nach dem Leuchtturm muß er mit uns gehen.“

Ä Mama tut e
s doch nicht, weil es da zu ſtark weht.“

„Zu dumm, daß ſi
e

ſo oft Kopfweh hat!“
„Das iſ

t

die Ueberkultur,“ ſagte neulich der Großpapa. „Weißt du,
was er damit meint, Jrma?“
„Nein, ic

h

weiß nicht, aber e
r wird meinen, daß e
s

vom Magen
kommt. – Der Herr Erwin hatte heute wieder eine neue Krawatte an,

e
s

iſ
t

die elfte, ic
h

hab' ſi
e genau gezählt. Haſt du's geſehen? Sie war hübſch.“

„Nein, und überhaupt . . .“

„Sonſt mag ic
h

ihn auch nicht, aber Mama ſagt, er iſt ſehr talentvoll.“
„Ja, weil er ein Stück fürs Theater geſchrieben hat.“
„Aber der Bubi iſt ſüß!“
„Ach, ſüß iſ

t

der!“ –
Und dann ſprachen ſi

e von den andern Kindern: von Helga, die ſi
e

immer mit Waſſer beſpritzte und ſi
e „Dünenhaſen“ nannte, von Hubert,

der ihnen geſagt hatte, die Helga ärgere ſich nur, weil ſie hübſcher wären
als ſie. – Und dann verbeugte ſich das Dünengras tiefer, und die Kiefern
hatten ihren roten Hintergrund gegen einen blaßgrünen eingetauſcht. Da fühlten
ſie, daß e

s kühl wurde, und ſchauderten in ihren dünnen weißen Kleidern. –
„Komm nun, Jrma!“
„Ja, ja, gleich, ich will nur noch einmal dahinüberſehen, wo das Dorf liegt.“
„Du findeſt e

s ja doch nicht. Komm!“ –
Dann ſtapften ſi

e

durch den loſen Sand der Dünen nach dem
Strande zurück. –
Das Abendbrot ſtand ſchon bereit, als ſie nach Hauſe kamen.
„Wo habt ihr euch nur wieder herumgetrieben? Es iſ

t

ſchrecklich!“
ſchalt die Mama. „Warum ſpielt ihr nicht mit den andern Kindern?“
„Wir waren in der Dünenvilla . . .“

„Ach, ihr mit eurer Dünenvilla! Könnt ihr nicht am Strand ſpielen?“
Als ſi
e im Bett lagen, kam die Mama noch einmal herein. Sie war

lieb und gut, hatte gar nichts mehr zu tadeln. Ja, ſie verſprach ſogar, ſich
die berühmte Dünenvilla einmal anzuſehen.
„Und nun ſchlaft, Lieblinge. Ich geh' noch ein biſſel a
n

die Luft. Seid
brav und träumt was Schönes.“ Dann küßte ſi
e

ſi
e und ging. – Der Mond
ſchien ins Zimmer, denn die Mama hatte vergeſſen, den Vorhang zu ſchließen.
„Sieh mal den Mond!“ ſagte Irma, „wie hell der iſt!“
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„Ach . . .“ machte Moni, denn ſi

e

hatte ſchon halb geſchlafen.
„Weißt du, was ic

h

möchte . . .?“
„Einmal nach der Dünenvilla gehen bei Mondſchein. Was meinſt du

wohl, wie das wäre?“
„Fein,“ ſagte Moni und war nun wieder ganz wach.
„Sollen wir . . . einmal hin . . .?“
„Und Mama?“
„Wir hängen die Regenkragen um und ziehen die Kapuzen über den

Kopf, niemand erkennt uns.“ –
Am nächſten Morgen gingen ſi

e an den Strand und ſpielten mit den
andern Kindern, ſo wie e

s die Mama gern wollte. Aber wenn ihre Augen
ſich trafen, ſagten ſie: Spielt ihr nur, redet ihr nur! Was wir tun wollen! . . .

Und dann kniffen ſi
e

ſich heimlich in die Arme.
„Nun, meine kleinen weißen Falter,“ ſagte der Großpapa, „ihr ſeid

ja heute ſo geheimnisvoll!“ – Da wurden ſi
e rot vor Angſt, daß e
r

e
s

erraten habe, und wunderten ſich, daß e
r

ſo geſcheit war. Aber er ſprach
gleich von etwas anderm. –
„Die Mama iſt im Konzert,“ erzählten ſie, „wir ſollten auch mit, aber

wir hatten keine Luſt.“
„Muſik hören wir wohl gern, aber wozu brauchen wir ſie hier?! Die

iſ
t gut für die Stadt.“

„Oh, ihr Philoſophen!“ lachte der alte Herr.
„Onkel Erwin fängt mir ein' Walfitſch,“ erzählte der Bubi. – Er

ſagte immer „Fitſche“ ſtatt Fiſche. – Sie küßten ihn halbtot. –
Und dann war der Abend da. Heut gingen ſi

e

nicht am Tagesſchluß
nach der Dünenvilla, heute würden ſi

e

ſi
e im Mondlicht ſehen.

Als ſi
e

die großen Treppen hinaufſtiegen, ſagte Irma: „Nun wird
alles aus ſein!“
„Warum?“
„Mama iſ

t

doch im Konzert . . .“

„Was ſoll das?“
„Und wenn ſi

e im Konzert iſt, den ganzen Nachmittag im Kur
garten, wird ſi

e

heut abend nicht ausgehen.“

„O doch! Weißt du nicht? Sie hat ſich doch mit den Leuten von
nebenan verabredet, ſi

e wollen bummeln gehen.
„Mit den Majors?“
„Nein, e

s

ſind Direktors oder ſo was Ähnliches.“
„Das iſ

t gleich, wenn ſie nur geht . . .“ –
Sie ging wirklich. „Adieu, Babies, ſeid lieb, träumt ſchön. Morgen

machen wir eine große Segelpartie.“
Sie konnten ihr kaum Gute Nacht ſagen vor Aufregung.
Dann lagen ſi

e

eine Weile ganz ſtill. Nebenan krachte ein Schrank.
Entſetzt fuhren ſi

e auf und legten ſich gegenſeitig die Hand aufs Herz,
um zu fühlen, weſſen Herz ſtärker klopfe.
„Es war ja nur der Schrank . . .“

„Oder der Tiſch,“ ſagten ſi
e

ſich zur Beruhigung.
Dann ſchlug die Uhr, eine alte holländiſche Standuhr mit buntem

Zifferblatt und einem Pendel in Form eines Schiffes. Ihr Klang war
heiſer. „Früher mal konnt' ſi
e 'n Lied ſpielen,“ erzählte die Hausbeſitzerin,

„das war wunderſchön, aber keiner konnt's in acht behalten.“ Jetzt ſchlug

ſi
e nur noch heiſer und wie erſchreckt, daß ſi
e

ſich äußern ſollte . . . fünf

. . . ſechs . . . zählten die Kinder. Und dann ſprang Moni aus dem Bett.
„Ob der Mond auch wirklich d

a iſt? Mama hat den Vorhang ſo feſt zugezogen.“
„Du, wenn nun aber Mama e

s

doch . . .“

„Ach ja
,

d
a

iſ
t e
r,

fein wird das!“
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Und ſi

e

tanzte in ihrem langen Nachtkleid herum wie ein wildgewor
dener Engel. Nie im Leben hatten ſi

e

ſich ſo ſchnell angezogen.

Wie die Erdmännchen ſchlichen ſi
e

daher in ihren Kapuzenmänteln.
Und leiſe, als o

b

die ganze Welt ſtillſtehen würde, um auf ſi
e zu achten.

Sie drückten ſich a
n

den Mauern entlang, huſchten die großen Treppen
hinunter zum Strand. Da lagen die Körbe eng aneinander wie Sardinen

in der Büchſe, halb eingeſtürzte Burgen hoben ſich wie vorſintflutliche
Ungeheuer in die Luft. Sanft glitten die Wellen heran, ſchwarz, mit weißen
Schaumrüſchen und dem Silberflitter des Mondes. – Die Kinder hielten
ſich feſt bei der Hand. Nie hatten ſi

e

das nächtliche Meer geſehen. Die
Mama wollte e

s

nicht. „Es regt ſie unnötig auf,“ meinte ſie. Und nun
empfanden ſi

e

ein Grauen vor den ſchleichenden Wellen, den grellen
Schaumkämmen, die ſo gierig näher kamen, den zerfallenen Burgen,
dem ganzen unbelebten Strand, der dalag, nach dem lauten Treiben des Tages,
wie ein Totenfeld. – Groß und dunkelgelb hing der Mond über dem Waſſer.
Sie wagten nicht laut zu ſprechen. Erſt als ſi

e

eine kleine vergeſſene

Blechwanne mit einem armſeligen Badepüppchen ohne Arme fanden, löſte
ſich der Bann, und ſi

e fingen a
n

zu lachen. Als ob ſie nie etwas Luſtigeres
geſehen hätten, ſo lachten ſie. Und dann wurden ſi

e ganz ausgelaſſen,

liefen und haſchten ſich, und wenn eine ſtolperte, warf die andre ſich über
ſie, und ſi

e

lachten und lachten. Als ſie den Dünen näher kamen, wurden

ſi
e wieder ein bißchen ängſtlich. Und nun waren ſi
e ihrer Dünenvilla ganz

nah. – Sonderbar ſtarr ſtanden die Kiefern. Sie glichen faſt den Mädchen,
die ſich bei der Hand hielten. – Aber da . . . ! Was war das . . .? Die Kinder
ſtanden ſtill und horchten, ihre Herzen ſchlugen hart. – Jemand ſprach. –
„Haſt du gehört?“ wiſperte Jrma.
„Ja, ic

h glaube . . . e
s

iſ
t jemand in unſrer . . .“

„Laß uns fort!“
„Nein . . . nein . . .! Hör doch . . .!“ Moni griff nach Irmas Arm.
Sie lauſchten. – Es lachte jemand, eine Frau.
Die Kindergeſichter nahmen einen ſtieren Ausdruck an. –

„ . . . Sieh mal, Erwin, die Viſitenkarte! Wer hat ſich da wohl verewigt?“
„Ach, nur ein Stückchen Karton mit einem Gekritzel, weiter nichts.“ –
Die Kinder ſahen ſich an, blaß, verſtört; wie nach einer ſchweren,

überſtandenen Krankheit ſahen ſi
e

aus. – „Mama . . . !“ hauchte Jrma.
„Fort! Laß uns fort!“ –
Aber ſi

e

blieben ſtehen wie feſtgewachſen. Sie ſtanden da und
horchten, in der Erwartung, daß noch Schlimmeres kommen könne, und
mit einem Grauen davor, daß ihre Erwartung ſich erfülle.
„Dü. . . nen . . . vil. . . la,“ buchſtabierte die Frauenſtimme und fuhr

fort: „Schau, Erwin, das hier iſt der Lieblingsplatz der Kinder . . .“ Etwas
wie Selbſtanklage, Reue klang durch die Worte.
„Sprich nicht von ihnen!“
„Ja, aber . . .“

„Nein, ich will nichts von ihnen hören, ſi
e

nehmen dich mir.“
„Ich kann mich doch nicht von ihnen losſagen.“
„Wenn du mich liebſt . . .“ – Eine Pauſe, in die das Geräuſch von

Küſſen klang. – „Ich liebe dich! . . . Ich liebe dich!“ –
Die Kinder preßten die Hände auf die Ohren und ſchlichen davon.

Wie geprügelte kleine Hunde kamen ſi
e

daher. Die rauſchenden Wellen
mit ihren geiſterhaften Schaumrüſchen, die Dunkelheit, das Schweigen,
nichts konnte ihnen mehr etwas anhaben. Ganz betäubt waren ſie von der
einen großen Schmerzempfindung, eingehüllt in Scham und ohnmächtige
Wut. Sie fingen plötzlich a
n

zu laufen, ſi
e rannten, daß ihre Hacken
hart aufſchlugen auf die mit Klinkern gepflaſterte Straße. Sie freuten ſich
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über das Geräuſch, ſuchten es noch zu verſtärken aus dem Gefühl heraus,
all das Quälende zu übertäuben. Zitternd, mit flatternden Herzen ſtanden

ſi
e

endlich in der Dunkelheit ihres Zimmers. Sie entkleideten ſich mit
haſtigen Fingern und krochen ins Bett. Nach einer Weile ſchob Moni ihre
Hand unter Irmas Wange, zwang ihren Kopf zu ſich herüber und drängte
ſich feſt a

n

ſie. Und die beiden küßten ſich, wie ſi
e

e
s

nie zuvor getan: mit
einer wilden, brennenden Zärtlichkeit, in der ein Fragen lag und ein
Antwortgeben, ein Aufſchreien und ein Beſchwichtigen; ihre Hände be
rührten ſich mit tröſtenden Gebärden. Dann, in einem plötzlich erwachenden
Schamgefühl, trennten ſie ſich. Sie fühlten ihr Geſchick wie eine Entehrung,
die ſi

e voreinander zu verbergen ſuchten. Keine Worte kamen von ihren Lippen,
nur ein paar zage Laute, dann vergruben ſi

e

ſich in ihre Decken. –––
Die Tage gingen dahin. Es gab kein Freuen mehr, kein harmloſes

Genießen. Alles war ſchmerzliche Spannung. Sie lagen auf der Lauer,
zwei wachſame kleine Jagdhunde. – „Wo habt ihr nur eure Flügel gelaſſen,
ihr kleinen Schmetterlinge?“ fragte Bubis Großpapa. Sie lächelten trüb.
Die Dünenvilla mieden ſie, wagten ſich nicht in die Nähe. Der Mama
begegneten ſi

e nur noch mit geſenkten Blicken. Kam Herr Erwin, fingen

ſi
e

a
n

zu zittern in ohnmächtigem Haß.
Einmal hätte Moni ſich beinah verraten. Sie ſollten dem Herrn

Erwin etwas ausrichten, eine Beſtellung, etwas ganz Gleichgültiges. Da
ſagte ſie: „Dem beſtelle ic

h

nichts.“ Die Mama fuhr auf: „Was heißt
das?“ Und ſi

e

ſah die Kinder argwöhniſch an. Moni blieb ſtumm.
„Wir . . . mögen ihn nicht ſo ſehr gern,“ ſagte Irma. Da machte die
Mama ein Geſicht, wie die Kinder e

s

noch nie a
n ihr wahrgenommen:

hochmütig, faſt verachtend ſah ſi
e

über ſi
e hinweg. „Geht, ihr . . . ihr . . .

Braven!“ ſagte ſie. – – –
Die Mama war verſtimmt. Sie hielt einen Brief in der Hand:

„Morgen kommt euer Vater!“ Früher hatte e
s immer nur „der Papa“

geheißen, e
s fiel den Kindern auf, daß ſi
e

e
s jetzt feierlicher ſagte und

gleichſam von ſich trennend. Sie wurden rot und wußten nicht, was ſie
antworten ſollten, ihre Herzen ſchlugen hart. Aber die Mama war ſelbſt
viel zu erregt, um ihre Aufregung zu bemerken. Langſam gingen ſi

e

nach
dem unbelebten Teil des Strandes, den ſi

e jetzt immer aufſuchten. Sie
ſprachen nicht miteinander, ſi

e fühlten, daß ihr Geſchick ſich jetzt erfüllen
werde, wie, das wußten ſi

e nicht, konnten e
s

ſich nicht ausdenken. Von
Ehrenhändeln und Eheſcheidungen hatte noch nichts ihr ſtilles Leben berührt.– Aus dem bedrückenden Schweigen heraus ſagte Irma plötzlich: „Mama
will uns nicht, und Papa hat ſo wenig Zeit . . . Und wir können uns ja

auch nicht mal ſelbſt die Haare machen . . .“

„Ja, wenn wir nicht da wären . . .“

„Wir können ja fortgehen.“
„Wohin? – Wir haben auch kein Geld.“
„Könnten wir e

s nicht dem Großpapa vom Bubi ſagen?“
„O Jrma!“
„Nein, nein, ich dachte auch nur.“
„Das beſte wär' ſchon . . .“

„Was?“ – Es war für Augenblicke ganz ſtill. Man hörte nur das
Herandrängen der Wellen. Ein leiſer Wind ſpielte mit den Kleiderfalten.
„Wenn wir . . . wenn wir . . . da hineingingen,“ ſagte Moni faſt flüſternd

und wies mit einer müden Handbewegung auf die See.
„Oh . . . !“ – Und wieder ward e

s ſtill. –
„Ob . . . ob das weh tut?“
„Nein, das iſ

t nur wie beim Baden, wenn man ein bißchen zu weit
hineingeht.“ – Das klang beruhigend. –
LILIDITILITILITILITILITILITILITILILITILILILILILILILILl
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„Ich könnte Papa doch nie mehr ordentlich anſehen.“
„Ja, und wenn wir an . . . an „ſie“ dächten, müßten wir uns

ſchämen . . . unſer ganzes Leben lang.“
„Aber es iſt ſo ſchön hier, die Sonne, der Strand . . .“

„Wir müſſen ja doch in die Stadt zurück, in die Schule müſſen
wir . . . Und da wiſſen e

s dann alle die andern.“
„Nein, nein . . . das nicht, das nicht!“ – Eine lange Pauſe. Das Meer

lag glatt da, nur kleine Wellen, die wie im Spiel näher kamen, blau, mit
zarten grünen und gelb goldenen Streifen durchſetzt. –
„Wir wollen e

s tun,“ ſagte Irma feſt.„Ja, ja.“
„Aber . . . die guten Kleider!“
„Wenn wir tot ſind, brauchen wir die nicht mehr.“ –
Tot!! – Wieder kam eine ſchwere Pauſe, angefüllt mit ſtummem

Grauen. Solange das Wort nicht ausgeſprochen worden, war ihnen kaum
zum Bewußtſein gekommen, was ſi

e

vorhatten. Jetzt ſahen ſi
e er

ſchreckende Bilder, die ſi
e verwirrten, peinigten, ihnen die Luſt am Leben

zurückgaben. – „Nein,“ ſagte Irma, „ich kann e
s nicht. Wenn e
s

auch nicht
wehtut, man iſ

t

doch tot. Man kommt in einen Sarg und in die Erde.“
„Vielleicht finden ſi

e uns nicht, und wir bleiben in der See.“
„Dann freſſen die Fiſche uns auf, und die ekligen Quallen kommen. . .“

„Ja, das iſt wahr . . .“ –
Ratlos ſtanden ſie. – Eine Möwe kam ſilbern durch das ruhige Blau des

Himmels. „Wie ſchön!“ rief Irma. E
s

war ein warmer Klang in ihrer Stimme.– In der Ferne ſah man ein Schiff. Wie von einer Schnur gezogen,
glitt e

s dahin, man bemerkte nicht den Aufwand a
n Bewegung, den e
s

brauchte, um ſich vorwärtszubringen, die Ferne milderte alle Haſtund Arbeit.–
„Wie das Schiff in unſrer Laterna magica!“
„Oh, viel ſchöner! Weil e

s

natürlich iſt, iſt es ſchöner. Bei den
andern weiß man, daß a

n

der Platte gedreht wird.“
Sie ſprachen von dieſem und dem. Der Gedanke a

n

das Sterben
verblaßte allmählich, wurde unwahrſcheinlich, verſchwand. Sie lagen im
Sande und plauderten.
„Weißt du,“ verſuchte Irma vorſichtig, „wenn Papa kommt . . . viel

leicht wird dann alles gut.“
„Ja, vielleicht hat ſi

e

ihn doch lieber als . . .“

„Und „das“ d
a

können wir ja immer noch.“
„Ja, wir könnten vielleicht erſt noch nach dem Leuchtturm und ins Dorf.“
„Es gibt auch noch ſo viel andres, was ſchön iſ

t

und was wir uns
erſt noch anſehen können. Vielleicht gehen wir nächſtes Jahr ins Ge
birge, in die Schweiz. Denk nur mal: mit Schnee auf den Bergen!“
„Zuweilen iſ

t

e
s

auch in der Stadt ganz hübſch. Wir dürfen nächſten
Winter ins Theater, in eine Oper.“
„Und vielleicht hören die Kinder in der Schule auch gar nichts davon.“
„Und Lisbeth Weber gibt wieder ſo 'ne reizende Geſellſchaft mit

Verloſen . . .“

-

So malten ſi
e

ſich die Freuden des Lebens aus. Nur ganz leiſe
zitterte e

s

noch hindurch, wurde ferner, verklärter. Die große Ruhe umher
ſänftigte ihre Erregung. Man ahnte, daß e

s

ein Vergeſſen geben konnte.
Leiſe hob der Wind ihre hellen Haare, mild floß der warme Sand durch
ihre Finger. Sie ſahen einen Ankerplatz, ein Ausruhen von ihren Aeng
ſten vor ſich. Die ſchöne Gelaſſenheit ihrer früheren Tage kam wieder
über ſie. Faſt ſchon fröhlich erhoben ſi
e

ſich und ſchritten Hand in Hand
zurück in die Schwere und Ungewißheit ihres jungen Lebens.

LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI



Jugendbildnis aus den achtziger Jahren

oseph Kainz
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Künstler

Dº macht unſer Sein und Leben ſo ſchattenhaft, wirft ein ſo unheimlich
flackerndes fahles Licht darüber, daß nahe Menſchen, gute Kameraden,

mit denen wir Schulter an Schulter ein tüchtig Stück gegangen waren, ur
plötzlich ſiech werden, ſich niederlegen, gräßlich leiden, um dann ſtumm zu

verſchwinden – ſpurlos – ohne Wiederkehr. Geſpenſtiſch iſ
t das, und wenn

wir mit Augen rot vom Weinen einer ſo vertrauten Spur folgen, wenn ſi
e

am Ende der Wirklichkeiten plötzlich in nichts ſich verliert, ſo erbeben wir in

der furchtbaren Erkenntnis der ganzen Flüchtigkeit, Hinfälligkeit und Unſtet
heit unſers Erdenſeins, das einer ruheloſen Pilgerfahrt gleicht, deren Endziel
von allen Schreckniſſen der Ungewißheit ſchwarz umlagert iſt. Wir, ſeine
Freunde, haben Joſeph Kainz ein andres Sterben gewünſcht, als ihm verhängt
worden iſt. Wer ſo in Schönheit gelebt hatte, dem hätte die Parze wohl
mit einem Kuß auf die Stirn in Schlaf und Traum das herriſche Zeichen
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geben können. Aber nein – die Erfüllung des weiſen Bismarckwunſches, der
Euthanaſie, eines ſanften und ſchönen Sterbens, blieb dieſem Künſtler
verſagt. Eine grauſame Laune des Schickſals legte ihm auf, alle Häßlich
keiten des Darmkrebſes an ſich zu erdulden. Es war ein empörendes,
peinvolles, furchtbares, endloſes Abſterben, das über ihn verhängt war –
ein ſo entſetzlich langſames, daß wir nur noch ein Gebet für den Freund
hatten: raſcher – raſcher das Ende! Kürzer die Qual! Wir alle um ihn
her hatten geglaubt, Kainz würde ein hohes Alter erreichen, denn er beſaß
eine ſtählerne Widerſtandskraft und war durchaus nicht zu ermüden. Was
konnte der Mann ſeinem Körper zumuten! Kainz pflegte über Leute außer
ſich zu geraten, die nach durchwachter und durchplauderter Nacht gegen
Morgen ein Schlafbedürfnis fühlten. Er konnte ganz gut ohne Bettruhe
auskommen. Es gab Zeiten, wo er, um das Gl ichgewicht der Nerven in
wahren Orgien der Arbeit aufrechtzuerhalten, ſich Quantitäten von Alkohol
und Nikotin erlaubte, die jeden andern einfach umgebracht hätten. Ihm tat
das nichts. Wenn man ihm Vorhaltungen deshalb machte, ihn vor den
Giften warnte, dann pflegte er hell lachend im Vollgefühl ſeiner Wider
ſtandsfähigkeit das nicht ſehr zarte Kraftwort zu ſagen: „Mit deinem
Schädel ſpiel' ic

h

noch den Hamlet!“ Im Beſitz einer ungeheuern Vitalität
mußte e

r

ſo empfinden. E
r

war der rechte Tatmenſch, jederzeit wie von
Betätigungsdrang ſozuſagen unter Druck gehalten. Die ſchauſpieleriſche Ent
wicklung dieſes Künſtlers ſetzte ſchon a

n

ſich ein ungeheures Maß von
Arbeit voraus. „Von nichts kommt nichts,“ ſagt der alte Lear zur törichten
Cordelia. Nur um ſeine Sprachtechnik auszubilden, hat Kainz Jahre un
abläſſigen Mühens dranſetzen müſſen, in deren Verlauf häufig genug die
Nächte mit zu Hilfe genommen werden mußten. Das Tempo, das er im
Sprechen nahm, war bis zu Kainzens Erſcheinen auf deutſchen Bühnen
unbekannt geweſen. Es ſetzte zwei Dinge voraus: eine ſouveräne Be
herrſchung des Textes und eine Schulung der Sprachorgane, die nur das
Ergebnis nie ermüdender Übung hatte ſein können. Im Beſitze, im Voll
beſitze dieſer beiden großen Hilfsmittel war er denn endlich inſtand gekommen,
ſich ſein eigenſtes Inſtrument zu ſchaffen, mit dem e

r

ſeine Wirkungen
auslöſen konnte. Niemand ſprach wie dieſer Schauſpieler in all den langen
Epochen, in die die Berichte vom Bühnenleben zurückreichen. Wenn man
dem innerſten Geheimnis dieſer Meiſtertechnik nachging, ſo fand man, daß

e
s auf einer ſtreng logiſchen Gliederung und Gruppierung des Textes beruhte.

In dieſen griff des Künſtlers meſſerſcharfer Intellekt hinein, erfaßte im Nu
die gedanklichen Höhepunkte und ſchweißte ſi

e wie mit wuchtigen Hammer
ſchlägen dadurch aneinander, daß e

r das Nebenſächliche des Textes mit
Schnelligkeit überging. So kam es, daß uns Schillerſche Jamben aus
dieſem Munde mit eins ſo fremd und ſo überraſchend anmuteten. Das
Versmaß verſchwand, das üppige Gerank Schillerſcher Rhetorik wurde zu
ſammengedrängt, in den Schatten gerückt, und alle logiſchen und gedank
lichen Höhepunkte mit einer ſchneidend ſcharfen Akzentuierung in hellſtes
Licht geworfen. So entſtand eine Darſtellungskunſt, die a

n Rembrandt
gemahnte und Hell und Dunkel grell und unvermittelt nebeneinander ſetzte.
Die tiefen Schattierungen brachte der große Darſteller dadurch heraus, daß

e
r

die unbetonten Partien mit Kurierzugsſchnelligkeit überwand. Über ſi
e

hinjagend, raſte er zu den gedanklichen Zentralpunkten, und a
n

dieſe gelangt,

machte e
r für die Zeit eines Herzſchlages halt – ſeine berühmten geiſtreichen

Pauſen – und hieb dann ſeine Pointe hin – und d
a

ſtand ſie. Es war
Plaſtik, was der Mann ſprach. Sein innerſter Gedanke war: Verſteht mich!
Erſt wenn ihr mich verſtanden habt, finde ic
h

die Macht, euch zu erſchüttern.
Nun könnte e
s ſcheinen, als ſe
i

dieſe ganze kluge Redetechnik kühles Gedanken
werk. „Das war ſie aber nicht. Denn nicht mit Grübeln und Suchen fand
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dieſer Künſtlergeiſt ſeine Geſetze. Er folgte ihnen unbewußt und mit dem
ſchlafwandleriſch ſicheren Inſtinkt des Genies. Man hat dem Manne häufig
Mangel an Herzenswärme vorgeworfen und ſeinen Kunſtleiſtungen das
Erſchütternde abgeſprochen. Nur Voreingenommene konnten ſo urteilen. Denn
wer von Kainzens Narren im „Lear“ nicht erſchüttert werden konnte, wer bei
ſeinem „Hamlet“ kalt blieb, der war von Stein oder er wollte ſich nicht hin
geben. Kainz war ein herzenswarmer Menſch, voller Güte, Wohlwollen
und Empfänglichkeit; zuzeiten ſo weich wie ein Kind, von deſſen Weſensart
ſein ganzes Sein durchaus erfüllt war. Bei einer Vorleſung von Grillparzers
„Libuſſa“ habe ic

h

Kainz helle Tränen weinen ſehen, und wer aus ſeinem
Munde einſt die Gedächtnisrede auf den unglücklichen genialen Hermann
Müller, den unvergeßlichen erſten Nickelmann, gehört hat, der wehrt den
Vorwurf der Kainzſchen Gefühlloſigkeit mit Entſchiedenheit ab. Es war oben
von dem „Inſtrumente“ des Künſtlers die Rede. Es iſt hierunter nicht allein
ſeine ſtupende Sprachtechnik zu begreifen – nein – der Mann hatte ſeine
ganze – um ein Goetheſches Lieblingswort zu gebrauchen – ſeine ganze Ente
lechie, all ſeine Weſenheit in den Dienſt ſeiner großen Kunſt gezwungen.
Stimme, Augen, Mund, die Brauen im nervöſen Spiel, die hochberedten Hände,
die Schultern – alles wirkte mit. Das ſtumme Spiel der Mienen wie der Glieder
gewann eine ſo prägnante Ausdruckskraft, daß die Repliken, noch ehe ſie geſprochen
waren, in den Augen, den Geſichtszügen zu leſen ſtanden. Schön war ſeine Geſte,
königlich ſein Gang. Die Grazien ſchwebten um den Mann. Von der Schön
heit Alt-Wiens, von dem Schimmer alter Kulturen war e

r umfloſſen. Die
rieſige Suggeſtionskraft ſeines Vorſtellungsvermögens konnte im Klange der
Stimme, im Rhythmus der Rede Armeen ehern aufſtampfen machen, den
Frühling glänzen, die Liebe ſeufzen, das Elend klagen und die Freude in

Jubelklängen jauchzen laſſen. Das waren die Wirkungen, die dieſer Menſchen
darſteller auf der Bühne, die dieſer Vorleſer am Pult – einem Hexenmeiſter
gleich – ausüben konnte. Seit einem Menſchenalter, ſeit fünfunddreißig
Jahren ſtand Kainz auf den Brettern und ſpendete ganzen Generationen
künſtleriſche Erhebung, hohe Weiheſtunden edeln Genuſſes. Rein quantitativ
genommen leiſtete der Mann eine wahre Rieſenarbeit in ſeinem verhältnis
mäßig kurzen Leben, und ihm, der fortgeſetzt die ſchwerſten und größten
Partien neu ſchuf und mit Proben und Vorſtellungen beſetzt war wie kaum
ein zweiter, ihm blieb ein ſolcher Überſchuß a

n Tatkraft, Betätigungsdrang,
Arbeitswillen, daß er neben ſeinem Darſtellerberufe noch zahlloſe andre Dinge
mit Feuereifer ergriff, mit Ernſt betrieb und mit Meiſterſchaft ausübte. E

r

ſprach

wie ein Londoner Engliſch und liebte die poetiſche Literatur Englands leiden
ſchaftlich. E

r

ſchuf eine ſchöne Sardanapalüberſetzung und hat es der Wiener
Intendanz bis zum Tode nicht verziehen, daß ſie ihm unter drei Burgtheater
direktoren den Herzenswunſch der Aufführung des „Sardanapal“ nicht zu

erfüllen geneigt geweſen. Als in Berlin dem Künſtler dieſes Sehnen geſtillt
werden ſollte, da trat der Tod höhnend dazwiſchen. Kainz liebte Byron
über die Maßen. Als ic

h

dem Künſtler einſt die weltberühmten Strophen jenes
ſüß-ſchmerzlichen Abſchiedsliebesliedes „When we two parted“ vorlegte und
hinzufügte, dieſe Strophen blieben wohl unüberſetzbar, d

a

verſuchte Kainz
dieſe Behauptung mit folgender Verdeutſchung zu widerlegen:

Da wir einſt ſchieden, Der Tau fiel am Morgen
Weinend und ſtumm, Mir kalt auf die Stirn,
Da ging der Frieden Drang warnend wie Sorgen
Des Tods in mir um. Ums Künft'ge ins Hirn;
Kalt dein Geſicht und Mund, - Dein Schwur iſ

t gebrochen,

Kälter dein Kuß, Bemakelt dein Nam',
Gram verhieß jener Stund' Und wird e

r geſprochen,
Prophet'ſcher Gruß. So packt mich die Scham.
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Ein Grablied dein Name Wir liebten uns ſtille,
Im Menſchengetrieb'! Und ic

h

traure in Schweigen,

Ich ſchaudre im Grame; Daß dein Herz und dein Wille
Warum warſt du ſo lieb? Als Betrüger ſich zeigen.
Die Welt kann nicht wiſſen, Und treff' ich dich wieder,
Wie nah ich dir ſtand; Wann Jahr und Tag um,
Lang, lang werd' ich's büßen, Wie grüß' ic

h

dich wieder?
Daß je ic

h

dich fand. – Weinend und ſtumm.
Freilich hat der Meiſter mit dieſem Verſuch das unlösbare Problem

der einwandfreien Uebertragung dieſer geſchluchzten Lyrik auch nicht löſen
können, aber ſeine Umdichtung kann ſich neben den beſten Byronüber
ſetzungen getroſt ſehen laſſen. Kainz war ein vorzüglicher Photograph, malte
ſehr hübſch, war ein Meiſterſchaftsfechter mit dem Florett und wohl einer
der gebildetſten Menſchen, die ic

h je im Leben gefunden. Die Bücher waren
ſeine Leidenſchaft. Er beſaß eine großartige Bibliothek, las über alle
Diſziplinen der Welt und war vermöge ſeiner rieſenhaften Gedächtniskraft
geradezu ein Vielwiſſer, der über Geologie, Aſtronomie, Geſchichte, ver
gleichende Sprachwiſſenſchaft wie ein Profeſſor reden konnte. Der Zauber
ſeiner Unterhaltung war unbeſchreiblich, ſeine Erinnerungen groß und reich.

E
r

hatte Könige zu Freunden gehabt und den Umgang bedeutender Menſchen
aus allen Kreiſen der Geſellſchaft genoſſen. E

r

war ein froher, heiterer
Mann, der den Humor liebte und am Trinktiſch wie Morick ſelbſt die tollſten
Raketen ſeiner Laune aufſteigen ließ, daß „die ganze Tafel in Lachen aus
brach“. Und nun ging dieſe Welt voll Geiſt, Wiſſen, Schöpferkraft und Willens
macht in Trümmer. Das Vergehenmüſſen, dieſes eherne Erdengeſetz, wird
uns dann am allerunfaßlichſten, wenn Sonnenmenſchen, wie dieſer einer war,
dahin müſſen – dahin – wo– nach Hamlets letztem furchtbarem Worte –
der Reſt Schweigen iſ

t
. . . Hans Land

Interieur aus Kainz' früherer Wohnung in Berlin, Alſenſtraße 3a



J. Zeitalter der Elektrizität ſind wir nicht mehr verwundert, wenn wirvon neuen Anwendungen dieſer gewaltigen Kraft hören; wir wiſſen auch,
daß elektriſche Apparate verſchiedenſter Art dem Arzte zu ſeiner Arbeit dienen.

Daß aber unſer Körper ſelbſt eine komplizierte
elektriſche Maſchine iſ

t,

deren richtiges Arbeiten
über die Geſundheit entſcheiden kann, iſ

t

bis
jetzt nur wenig bekannt. Wo ſich verſchieden
artige Stoffeb erühren, wo Bewegung ſtatt
findet, überall tritt neben Wärme die Elek
trizität auf. Glaubte man ſogar das Leben,
das immer mit Erſcheinungen elektriſcher
Natur verbunden iſ

t,

auf die Folge elektriſcher
Vorgänge zurückführen zu können. So leicht

iſ
t

e
s nicht, dem Welträtſel Leben nachzu

Tafel. Pulskurve und Elektro- forſchen, aber das Studium der elektriſchen
kardiogramm (geſundes Herz) Ströme hat uns die Augen geöffnet über

Zuſammenhänge, die uns früher verſchloſſen
waren. Unſer Körper iſ

t

als ein großes, aber ſehr ſchwaches elektriſches
Element anzuſehen, in dem infolge von Ungleichheiten in den Geweben ſtändig
Ströme umlaufen. Noch wichtiger ſind aber die durch die fortwährenden BeÄT- = gerufenen Ströme.FF ÄÄÄ

das Herz, das un
aufhörlich ſich zu
ſammenzieht, eine

-

elektriſche Ma
ſchine. Von einem"! geſunden Herzen

- - ſtrömen im Rhyth

| | | | | | | | | |T mus des Schlages

Tafel 2. Herztöne und Elektrokardiogramm (geſundes Herz) # Ä
- den Körper fort

pflanzen und am leichteſten zur Unterſuchung von beiden Händen abgenommen
werden. Es iſt nun leicht verſtändlich, daß die von einem geſunden Herzen

ausgehenden Ströme anders ge
artet ſein müſſen, als die von
einem kranken. Darum hat man
Apparate konſtruiert, welche die
Herzſtröme in einer Kurve auf
zeichnen. Unſer Bild zeigt den
Apparat, der hierzu dient. Der
Patient taucht ſeine Hände in zwei
Zinkwannen, von denen der Strom
weitergeleitet wird. Das Prinzip
der Aufnahme iſ

t

in Kürze folgen
Tafel 3. Herzklappenfehler (Mitralſtenoſe) des: In dem Magnetfelde des
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Tafel 4. Herz bei Nierenentzündung (vier gleichzeitige Kurven)
I Herztöne (zweiter Mitralton erhöht), IIIugularvenenpuls, II

I Puls, IV Elektro
kardiogramm (Vorhofzacke fehlt)

rechts auf dem Dreifuße ſtehenden Magneten iſ
t

eine Schlinge von zwei
Tauſendſtel Millimeter dickem Platindraht angebracht, auf der ein ganz kleiner
Spiegel aufgekittet iſt. Nach phyſikaliſchen Geſetzen muß ſich dieſe Schlinge
drehen, und mit ihr der Spiegel, wenn Strom durchfließt. – Das Licht einer

Apparat zur Aufnahme des Elektrokardiogramms, der Herztöne und der Herzbewegungen
Modell Bock-Thoma
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Bogenlampe wird von dem Spiegel
auf lichtempfindliches Papier ge
worfen, das ſich hinter einem Spalt
vorbeibewegt. Der Spiegel ſchwingt
im Takte der Herzſtröme, ebenſo der
Lichtpunkt auf dem Papier, und ſo
erhält man eine Kurve, das Elektro
kardiogramm, das die elektriſche Herz- - - - - - -

aktion darſtellt. Die unteren Kurven + F f † E f † F f f f - - -

der Tafel 1 und 2 ſind Kurven eines -
-

geſunden Herzens. Wir ſehen drei Tafel 5. Durch Wettgehen überanſtrengter
Zacken, die kleine Zacke A, die Haupt- Herzmuskel mit akuter Herzerweiterung

zacke J und die Schlußzacke F. Aus
den übrigen Tafeln geht deutlich hervor, wie im Falle einer Krankheit die Größe
der Zacken, die Richtung des Ausſchlages entſchieden geändert wird, weil eben
durch ſchlechtes Arbeiten auch die elektriſchen Wirkungen eine Veränderung
aufweiſen. Auf ähnliche Weiſe kann man Kurven erhalten, die den Stoß der
Herzſpitze, von Arterien oder des Pulſes (Tafel 1 oben) auf dem gleichen
Streifen aufnehmen, ſogar die Herztöne kann man photographieren, in dem
man eine dem Telephon gleichende Einrichtung benutzt. Tafel 2 oben zeigt
ein ſolches Bild, wobei man aus dem Größenverhältnis von zwei Tönen und
der Zeit des Einſetzens Schlüſſe ziehen kann. Kurz, neben der Elektrizität des
Herzens können andre gewünſchte Stellen mit unterſucht werden, wo es ſich
um Bewegungen, nicht um Elektrizität handelt. Es ſind hier wieder große
Fortſchritte angebahnt, die von allen Aerzten, die ſich mit Herzkrankheiten
beſchäftigen, mit großem Intereſſe ausgebaut werden. Die örtliche Unter
ſuchung iſ

t

natürlich nicht überflüſſig gemacht, aber von den intimſten Vorgängen
im Herzen zeugen ſeine Ströme, die oft Veränderungen anzeigen, wo gröbere
Methoden verſagen. Und gerade in Anfangsſtadien, in Zweifelsfällen ſind
die Elektrokardiogramme von unſchätzbarem Werte. Dr. H

.
Burmeſter

LA p H O r is m en
Es gehört weit mehr dazu, einmal ein ordentlicher Menſch zu werden,

wenn man drei Tage ein Lump war, als ein Lump zu werden, wenn man
zwanzig Jahre lang ein ordentlicher Menſch war.

++

Die Menſchheit hat von jeher eine merkwürdige Geſchicklichkeit in der
Kunſt entwickelt, ihre Wohltäter für ihre Feinde zu halten.

%.

Es hat ſchon mancher Dichter in der Freude über ſeinen neu
gewonnenen Freund, den jungen Ruhm, fortan ſeine alte Freundin, die
Poeſie, ſchlecht behandelt.

2
k

„Gedanken ſind zollfrei.“ Warum? Weil bei einem Zoll auf derart wertloſe
Objekte, wie e
s

die Gedanken der meiſten ſind, doch nichts herauskäme . . .

E

Wer heutzutage noch von einem „friſchen, fröhlichen Krieg“ reden kann,
der hat bloß die Wahl zwiſchen zwei Möglichkeiten: er muß entweder ein
entſetzlich roher oder ein entſetzlich dummer Menſch ſein!

Ludwig Riecker
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Fig. 1. Meduſenhaupt

Der böſe Blick. V
o
n

D
r. S
.

Seligmann

nter den Sinnesorganen iſ
t

das Auge
von alters her immer als das wun

derbarſte und geheimnisvollſte betrachtet
worden. Das Volk, das von dem Bau
und der Lebenstätigkeit des menſchlichen
Körpers und ſeiner Organe keine Ahnung
hat, ſieht ebenſo wie der Gelehrte und
Philoſoph vergangener Zeiten das Auge
und ſeine wunderbare Tätigkeit, das
Sehen, als Rätſel an und ſucht es durch
ſeine primitiven Anſchauungen zu erklären.
An Stelle von Anatomie und Phyſiologie
treten Fabulierkunſt und Philoſophie,
an Stelle von Wahrheit Dichtung und
Uebertreibung. Wunderbar genug ſind
ſchon an und für ſich die beiden hellen,
glänzenden, beweglichen Kriſtallkugeln,
die dem Antlitz Bewegung und Aus
druck verleihen, die e

s durch einen ein
zigen Blick ermöglichen, in die Höhe und

in die Tiefe zu dringen, die uns den
Einblick in das innere Leben der Natur,

in die eigenartige Mannigfaltigkeit ihrer
Erſcheinungen eröffnen, die uns das
Licht des Tages, die Wunder des ge
ſtirnten Himmels, das Menſchenleben und
ſeine Kraft, das Erdenweben und ſein
Geſetz, kurz die ganze Größe und Erhaben
heit der Schöpfung zu zeigen vermögen.

Arena 1910/11 Heft 4

Aber der lebhaften Volksphantaſie ge
nügen dieſe Wunder noch nicht; gewiſſe
Erſcheinungen und Wahrnehmungen, die
an Menſchen und Tieren gemacht wur
den, gaben Veranlaſſung zur Entſtehung
noch wunderbarerer Eigenſchaften und
Fähigkeiten, ſo daß dem Forſcher das
Auge ſchließlich ganz in den Schleier der
Myſtik eingehüllt erſcheint. Der Natur
menſch kann e
s

nicht faſſen, daß das
Sehen weiter nichts als ein rein paſſiver
Vorgang iſt, daß die von einem Gegen
ſtand ausgehenden Lichtſtrahlen durch
den optiſchen Apparat des AugesÄmelt und auf die Netzhaut wie auf die
lichtempfindliche Platte eines photo
graphiſchen Apparates projiziert werden.
Für ihn iſ

t

das Sehen, der Blick ein
aktiver Vorgang. E

r

ſtellt ſich vor, daß
im Innern des Auges eine geheimnis
volle Kraft verborgen liegt, die ſich mit
der Seele im engſten Kontakt befindet
und die mit dem Willen des Betreffen
den als eine Art Strahlen ausgeſandt
wird, teils um zu ſehen, teils um andre
Dinge beeinfluſſen zu können. So ent
ſtand der Glaube a

n

die Wirkung der
Zauberkraft der Augen. Und d

a der
Menſch viel mehr dazu neigt, von ſeinen

31
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und Laſſen von dem Glauben an den
böſen Blick regiert. Dieſer Aberglaube
findet ſich ſchon in den älteſten chaldäi
ſchen, indiſchen und ägyptiſchen Be
ſchwörungen; er kehrt in den arabiſchen
Märchen und den hebräiſchen Ueberlie
ferungen wieder; man begegnet ihm in
den altnordiſchen Sagen und in gleicher
Weiſe bei Griechen und Römern; der
Lappländer fürchtet den böſen Blick wie
der Tatar, Chineſe und Tibeter; Azteken
unterlagen ſeinem Zauber wie Indianer,
Neger und Südſeeinſulaner; kurz der
Glaube an den böſen Blick kehrt überall
in derſelben Form und Geſtalt bei allen

Fig. 2. Baſilisk Völkern und zu allen Zeiten wieder,

Mitmenſchen Böſes als Gutes zu
glauben, ſo brauchen wir uns nicht
zu wundern, wenn der „gute Blick“
im Verhältnis zum „böſen Blick“
nur eine beſcheidene Rolle ſpielt.
Wer jemals im ſüdlichen Italien
geweſen iſt, der weiß, welche Be
deutung dem „mal' occhio“ dort
zukommt. Auf der Pyrenäiſchen
Halbinſel gibt es kein Kind, das
nicht durch irgendein Amulett
gegen das „mal de ojo“ geſchützt
iſt. Griechen, Türken, Moham
medaner, Juden und Chriſten
werden auf der Balkanhalb- - -
inſel gleichermaßen in ihrem Tun Fig. 3. Altrömiſches Moſaikpflaſter

ſelbſt bei Nationen, die Jahrtauſende
und der halbe Erdball trennen.
Man verſteht unter „böſem Blick“
oder „böſem Auge“ im allgemeinen
den Glauben, daß gewiſſe Menſchen,
Tiere oder Geiſter die Kraft beſitzen,
durch bloßes Anſehen andern Per
ſonen, ganz beſonders Kindern, Haus
tieren, Pflanzen und ſogar lebloſen
Gegenſtänden Schaden zufügen zu
können.

Es gibt dem Volksglauben nach
Menſchen, die bewußt und mit der
Abſicht zu ſchädigen, ihre verderb
lichen Augenſtrahlen ausſenden, und
es gibt Individuen, die unbewußt
und ſogar gegen ihren Willen mit
dieſer furchtbaren Eigenſchaft geboren
ſein ſollen. Faſt immer iſt es der
mehr oder minder verhüllte Neid,

Fig. 4. Augenamulette von dem der Betreffende erfüllt iſt,

a aus Griechenland, b aus d
e
r

Türkei, c aus Aegypten der ſeine Seele und ſeine Augen



SOSOSOSO SOSOSO SOSOSOSO Der böſe Blick C2C?C?C?CS?C?CS?C2C? 479

ſtrahlen vergiftet hat und der als
Motiv des böſen Blickes anzuſehen
iſt. Deshalb iſ

t

auch der „böſe
Blick“ mit dem „neidiſchen Blick“
identiſch. Man pflegt in einem
ſolchen Falle auch zu ſagen: er

hat die betreffende Perſon oder
Sache „berufen“ oder „beſchrien“.
Der Glaube an das „Berufen“
oder „Beſchreien“ iſt ja auch bei
uns „aufgeklärten“ Deutſchen ſo

allgemein verbreitet, daß ſelbſt
die „gebildeten“ Leute ſich ſcheuen,

das Lob eines Menſchen zu ver
künden, ohne dabei dreimal unter
den Tiſch zu klopfen und ihr

Fig. 6. Perlenamulett an einem Fes

„unberufen“ oder „unbeſchrien“ auszu
ſprechen. Welch inniger Zuſammenhang
dabei zwiſchen dem „böſen Blick“ und
dem „Berufen“ beſteht, davon ahnen
allerdings die wenigſten etwas.
Viele Leute, die „mit ihren Augen
treffen können“, wie der Araber ſagt,
ſehen harmlos aus wie alle andern
Menſchen. Daneben gibt es aber auch
Individuen, die „gezeichnet“ ſind, denen
die Natur einen Stempel aufgedrückt
hat, um ſi

e ſofort als menſchliche Baſi
lisken zu charakteriſieren. Körperfehler
jeder Art, namentlich aber Augenerkran
kungen kennzeichnen einen ſolchen Un
glücklichen. Im Mittelalter war es der
Teufel, der zur Beſieglung des mit ihm
eingegangenen Paktes ſeinen Verbün
deten, den Zauberern und Hexen, dieſes
Zeichen auf die Augen drückte. Wehe
dem armen Weibe, das ſo unglücklich

Fig. 5. Altrömiſche Augenvaſe

war, rote Augenlider zu beſitzen,

ſi
e war ſicher verloren. Der

brennende Holzſtoß war das
Univerſalmittel, um Augenkrank
heiten aus der Welt zu ſchaffen.
Aber nicht nur armſelige Weib
lein, Bettler, Lumpenſammler und
ähnliche auf der niederſten Geſell
ſchaftsſtufe ſtehende Individuen
können dem Volksglauben nach
mit dem böſen Blick behaftet ſein.
Keine Stellung, kein Rang, kein
Reichtum ſchützt davor. In Italien
ſind e

s namentlich die Geiſtlichen,

beſonders die Kapuziner und
Bettelmönche, die als Inhaber
des mal' occhio gelten. Der an
geſehenſte und gefürchtetſte Get
tatore in Rom war ſeinerzeit

der Papſt Pius IX. Die Römer des
Mittelſtandes fürchteten den Einfluß
ſeines böſen Blickes im höchſten Grade.
Römer hätten e

s

nie gewagt, auf ſeinem
Wege Spalier zu bilden und auf der
Straße vor ihm niederzuknien; an den
großen Feſttagen hielten ſi

e

ſich von der
Peterskirche fern. Nur Fremde wagten
ſich in ſeine Nähe. Sobald die römiſchen
Damen ihn von fern entdeckten, ſtürzten

ſi
e in eine Seitengaſſe oder kehrten ſich

um, um ſeinem Blicke nicht zu begegnen;

Fig. 7. Ficagebärde
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die Männer
flüchteten in die
Alleen und Bu
tiken. Die Land
leute hörten auf
zu arbeiten,

wenn der Papſt
das gute Aus
ſehen ihrer
Ernte konſta
tiert hatte. „Es

iſ
t ſicher, daß

alles, was e
r

ſegnete, Fiasko
machte,“ ſagte
der Römer.
Nichts ſchien ſo

verderblich wie ſein Segen und ſein
Gebet. Man hat eine große Liſte von
Tatſachen zuſammengeſtellt, die mit dieſen
Unglücksaugen des Oberhauptes der
katholiſchen Kirche in Zuſammenhang
gebracht wurden, und im Jahre 1870 in

Rom heimlich ein Blatt zirkulieren laſſen,
das eine lange Reihe von Perſonen und
Unternehmungen enthielt, die während
der vierundzwanzig vorangehenden Jahre
durch die geheimnisvolle Wirkung der
Augen des Papſtes vernichtet und ver
eitelt worden waren.
Wie verhängnisvoll ein derartiges
Unglücksauge für den Betreffenden ſelbſt
werden kann, dafür nur ein Beiſpiel.
Im November 1906 ereignete ſich auf
dem Hermannplatz in Berlin eine entſetz
liche Bluttat. Ein zwanzigjähriger Schloſ
ſer S

.
K
.

überfiel an der Straßenbahn
halteſtelle plötzlich eine einundſechzig Jahre
alte Frau und richtete ſi

e mit einem
Dolche fürchterlich zu, weil, wie er hinter
her angab, die alte Frau den „böſen
Blick“ hätte und ihn, als ſi

e ihn an
blickte, behext habe.
Wenn dieſes ſchon in der Stadt der In
telligenz möglich iſt, ſo brauchen wir uns
nicht ſonderlich zu wundern, wenn wir
hören, daß zu Anfang 1910 in Valona
bei Catania ein Schmied Giullo Faralla
geſteinigt und verbrannt wurde, weil man
ſeinem böſen Blick den Ausbruch des
Aetna zuſchrieb.
Es gibt wohl nur wenige böſe Zauber
wirkungen, die im Laufe der Zeiten nicht
dem Auge beigelegt worden ſind. Nichts
Lebendes, nichts Lebloſes entgeht der
Wirkung des böſen Blickes. Das Schöne
und Gute hat am meiſten und früheſten

Fig. 8. Italieniſche Amulette

a Kuh, b Kamel, c Hund, d Elefant, e Löwe, f Ziege,

g Eber, h S
.

Anton von Padua, i Lilienwappen, k Pilz.

I Buckliger, m Schädel, n Skelett, o Harlekin, p Schuh

zu leiden; das
männliche Ge
ſchlecht iſ

t in

höherem Maße
betroffen als
das weibliche.
Kinder ſind ſei
nen Folgen
mehr unterwor
fen als das wi
derſtandsfähi
gere Alter. Das
Volk kennt ſo
gar ganz be
ſtimmte Krank
heitsſymptome,
die ein charakte

riſtiſches Zeichen dafür ſein ſollen, daß
die Krankheit durch einen böſen Blick
verurſacht worden iſt, während für den
modernen Arzt alle dieſe Symptome
durchaus nichts Charakteriſtiſches auf
weiſen. Wenn der Patient zum Bei
ſpiel Angſt vor Arzneimitteln hat, oder
wenn alle Medikamente nichts nützen,

ſo iſ
t

dies eben eine Folge des böſen
Blickes. Ein Sprichwort behauptet des
halb ſogar: „Der Kranke wird wieder
geſund werden, der Beſchriene niemals.“
Wilde Tiere werden durch den Blick
gebannt und gebändigt, zahme erkranken
und gehen leicht zugrunde; Milchkühe
verlieren ihre Milch oder dieſelbe wird
blutig, klebrig, wäſſerig, unbrauchbar;
Pferde werden ſcheu oder ſind nicht von
der Stelle zu bringen; Fiſchern wird
das Netz durch den böſen Blick verzaubert.
Pflanzen welken unter dem Einfluß böſer
Augen, gehen ein oder liefern bittere,
ungenießbare Früchte; kurz, die geſamte
Natur iſ

t

dem böſen Blick untertan, der
die Erde erbeben macht, Steine zer
ſprengt, Quellen zum Verſiegen bringt
und ſo weiter.
Aber nicht nur Menſchen bringen
derartiges Unheil mit ihren Augen fertig,
ſondern auch Ungeheuer und Tiere aller
Art. Wer kennt nicht die verſteinernde
Wirkung des Meduſenblickes (Fig. 1)?
Wer hat noch nicht von dem verderb
lichen Auge des Baſilisken fabeln gehört
(Fig. 2)? Die nordiſche Sagenwelt kennt
eine ganze Anzahl ähnlicher Ungeheuer.
Das geſamte Tierreich ſtellt ſeine Ver
treter; wir finden Säugetiere ſo gut wie
Vögel, Amphibien und Reptilien ſo gut
wie Inſekten und Mollusken. Am bekann
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teſten iſ
t

der faſzinierende Blick der
Schlangen.
Sogar lebloſen Dingen wohnt der
böſe Blick inne: Geſtirne, Götterſtatuen,
Pfauenfedern und vieles andre ſtehen

in dem Ruf, durch ihr böſes Auge Un
glück bringen zu können.
In der Regel erfolgt die Faſzination
direkt von Menſch auf Menſch. Der
Aberglaube kennt aber auch Fälle, ganz
mie die moderne mediziniſche Wiſſenſchaft,

wo ein Zwiſchending, ſei es ein andrer
Menſch, ſei es ein lebloſer Gegenſtand,
dieſe Wirkung vermitteln kann. In In
dien wird behauptet, ein Schriftſteller
könne unter dem böſen Blick leiden, den
ein Leſer auf ſein Werk geworfen. In
der Bretagne laſſen die Bauern ihre Ge
höfte nur ungern malen, weil ſie be
fürchten, daß dadurch ein böſer Blick auf
ihr Haus fällt. Im achtzehnten Jahr
hundert meinte man ſogar, daß der

Augenkranke und ſchielende Aegypterin, ſteht in dem Ruf, den „böſen Blick“

zu haben. Der Schleier dient als Abwehrmittel
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Mond den böſen Blick vermitteln könne:
„So bringen alte, boshaftige Vetteln,
öder auch andre Weibsperſonen, welche
böſer Complexion ſeynd, und ihre gifftige
Augengeiſter oder Strahlen gegen den
Mond ausfließen laſſen, anderen ge
ſunden Leuthen, welche eben zu der
ſelbigen Zeit und in ſolchem Moment
den Mond anſchauen, dadurch böſe Augen
zu wege und fügen ihnen merklichen
Schaden zu.“
Unendlich groß iſ

t
die Zahl der Abwehr

mittel, d
ie

die geängſtigte Menſchheit
erſonnen hat, um ſich vor der „ver
meintlichen Wirkung des böſen Blickes

zu ſchützen. Dieſe Mittel wirken oft nach
dem homöopathiſchen Prinzip des „Similia
similibus“: Gleiches muß man durch
Gleiches bekämpfen. Wie man den
Baſilisken dadurch unſchädlich macht, daß
man ihn zwingt, ſein eignes ſcheußliches
Bild in einem ihm vorgehaltenen Spiegel

zu ſehen, ſo macht man das böſe Auge
eines feindlich geſinnten Menſchen da
durch zunichte, daß man ihm irgendein

ſcheußliches „Schreckbild“ zeigt. Daher
die maſſenhaften Gorgonenbilder mit
weitaufgeriſſenen Augen, Schlangen
haaren und Eberzähnen, die uns aus
dem Altertum erhalten ſind (Fig. 1)

.

Das
Auge dieſes in Stein gehauenen Un

geheuers ſoll den Blick des Feindes
treffen und ihn unſchädlich machen. Ein
einfacheres und bequemeres Mittel be
ſteht in dem Tragen eines Augenbildes.
In der Türkei, in Griechenland, in

Aegypten iſ
t

dieſes Augenamulett (Fig. 4)

ſehr verbreitet und kommt in den mannig
fachſten Formen vor. Aus dem Alter
tum ſind uns eine Anzahl merkwür
diger Darſtellungen erhalten geblieben,
die ein Auge zeigen, das von verſchie
denen Tieren umgeben und angegriffen
wird. Wir ſehen hierin eine Darſtellung
des böſen Auges, das zu gleicher Zeit als
Schutzmittel diente (Fig. 3). Von den
bekannteren Amuletten, die größtenteils
an recht ſichtbarer Stelle getragen wer
den, um als „Blickableiter“4 zu dienen,
erwähne ic

h

noch die flache ausgebreitete
Hand, die Hand mit der Ficagebärde
(Fig. 7), das Horn, die Koralle und ſo

weiter (Fig. 6
,

8
,

9). Intereſſenten für
dieſe merkwürdigen Prophylaktika ſeien
auf das Buch des Verfaſſers: „Der böſe
Blick und Verwandtes“ (Hermann Bars
dorf Verlag, Berlin W30) verwieſen; ſie
werden auch Gelegenheit haben, dieſe
und viele andre Dinge im nächſten
Jahre auf der Internationalen Hygiene

Äung in Dresden bewundern zu
OTTEN.

Fig. 9. Korallenamulett
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as Glück, die Aven
türe, und das Sol
datenhandwerk ſind
zwei Begriffe, die
für das Volksemp
finden ſich decken,
ineinander auf
gehen. Bis in un
ſer nüchternes und
wohlgeregeltes

“ Zeitalter hinein
weht ein Hauch jener etwas wüſten und
fragwürdigen Romantik des Mittelalters,
das ſelbſt jenen „Glücksſoldaten“, der
allein auf des Königs Heerſtraße zur
Streife auszog, mit dem Scheine der
Ritterlichkeit umkleidete. In einem Jahr
hundert, wo ſogar ſüdamerikaniſche Re
publiken zur Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht übergehen, wo Volksheer
und Waffenaufgebot der Individualität
des einzelnen nur noch minimalſten
Spielraum laſſen, da ſollte eigentlich

auch der Fortune ſuchende Kriegsmann
keine Statt mehr haben, ſollte ſeine
Rolle ausgeſpielt ſein.
Und doch iſ

t

der Soldat des Glücks
keineswegs ſo völlig erledigt und ab
getan, wie e

s

ſcheinen möchte. Noch
anz unlängſt hat das Schickſal eines
einer modernſten Vertreter die Oeffent
lichkeit für Wochen in Atem gehalten,
hat das Stück unregelmäßiger Kriegs
pſychologie, das ſich vor den Allenſteiner
Aſſiſen abſpielte, in mancher Phaſe am
Ende ſelbſt dem korrekten, in die eiſernen
Formen des täglich gleichbleibenden

Dienſtes gepreßten Militär wohl ſo

etwas wie neidvolle Anwandlungen ge
geben, ſich einmal betätigen zu dürfen
im friſchen Ritt gegen den Feind und
die friedensſtaubige Bruſt im fröhlichen
Gefechte zu lüften. Und wiederum hat
die amerikaniſche Gabe der Steuben
ſtatue die verheißenden Möglichkeiten

vor dem tatenhungrigen Auge des jungen
deutſchen Offiziers aufſteigen laſſen, die
dank der für Argentinien und Braſilien,

Ä-Z
für Chile und China, für die Pforte
und die zentralamerikaniſchen Staaten
begehrten ausländiſchen Armeeinſtruk
teure noch nicht begraben zu ſein
ſcheinen.
Freilich, ungewiß wie das leichtfüßige
Glück auf rollender Glaskugel iſ

t

das
Schickſal auch des Soldaten, der ſich
außerhalb der heimiſchen geregelten Ver
hältniſſe begibt. Nicht jedem winkt wie
einem Steuben die Freundſchaft eines
Waſhington, die klingende Dankbarkeit
eines erkenntlichen Adoptivvaterlandes
und das ehrenvolle Bronzebild auf den
Hängen des Kapitols der Neuen Welt.
Zu Tauſenden modern die Soldaten
des Glücks als vergeſſene Helden in

fremder Erde. Am wehmütigſten aber
grüßt der grüne Hügel unter oſtpreußi
ſchen Föhren zu uns herüber, der einen
birgt, deſſen hohe ſoldatiſche Qualitäten

in der Jagd nach afrikaniſchem Kriegs
glück untergehen mußten über mangelnder
Feſtigkeit des Geiſtes oder des Charak
ters, eine Begleiterſcheinung, die leider
nur zu viele ſolcher militäriſchen Aben
teurer zeigen.
Xenophon, der das kleinaſiatiſche Hoch
plateau hinauf und hinab zog mit ſeinen
Zehntauſend, iſ
t

vielleicht der erſte Sol
dat des Glücks in wirklich großzügigem
Stile geweſen. Fern der Heimat hat

e
r

die helleniſche Auffaſſung vom wackeren
Krieger in Ehren und hochgehalten, und
ſein eigen Lied vom braven Mann hat
heute noch mehr als altgriechiſch-huma
niſtiſche Schulgeltung. Xenophon, In
ſtrukteur und Führer zugleich, hat in

neueſter Zeit in dem früheren han
növerſchen Artilleriehauptmann Körner
eine geſchichtliche Parallelgeſtalt erhalten,
von der freilich, nach bewährter deutſcher
Sitte und Beſcheidenheit, bei uns da
heim wenig genug bekannt iſt. Als e

s

1890/91 galt, in Chile die Tyrannen
macht des Präſidenten Balmaceda zu

ſtürzen, d
a war es der zum chileniſchen

Oberſten beförderte Körner, der die
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oppoſitionellen Truppen in und um
Jquique, dem Nordhafen des Landes,
drillte und organiſierte und ſi

e

ſchließlich
im Juli 1891 zum Siege nach Santiago
und Valparaiſo geführt hat. Selbſt
Waſhingtons warmes Eintreten hat hun
dert Jahre früher dem Preußen von
Steuben und ſeinen ähnlichen Ver
dienſten um die junge kontinentale Garde
und Armee nicht die Ernennung zum
amerikaniſchen Kriegsminiſter ſichern
können. Allzu groß oder allzu kleinlich
waren die Kabalen der W)ankee-Steuben
ſchen „Kameraden“, die ihm als Aus
länder nicht wohlwollten. Die tapferen
Chilenen, die „Preußen Südamerikas“,
wie ſi

e

ein guter Kenner des Landes
genannt hat, ſahen weiter. Körner iſ

t

des neuen Chiles erſter Kriegsminiſter
geworden, und kein Neider hat ſich dem
Aufſtieg des hochverdienten Fremden
entgegengeſtellt. Preußen ſelbſt hat zu
zeiten, als e

s

noch der fremden Er
fahrung bedurfte, nicht anders und un
dankbarer gehandelt. In der Rangliſte
finden ſich heute zu Hunderten beſonders
die franzöſiſchen Namen derer, die unter
dem Großen Kurfürſten und dem
Großen Könige als abenteuernde Sol
daten in das Land kamen und mit
ihrem Blute ſich bei uns Heimatsrecht
erworben haben. Heute iſ

t

e
s von den

europäiſchen Großmächten recht eigent
lich nur noch Rußland, wo dem aven
turierenden Offizier ſich gewiſſe Chancen
bieten, wenn auch ganz neuerdings
ſelbſt die zariſche ſoldatiſche Gaſtfreiheit,
zum Teil dank der wenig ſchönen Hal
tung einiger aus ruſſiſchen Dienſten
wieder ausgeſchiedenen deutſchen Herren,
weniger zur Fremdenaufnahme bereit
ſein dürfte. Im letzten Türkenkriege hat
ſich beſonders Graf Richard Pfeil, ein
wahrer Prototyp des Soldaten des
Glücks, ſehr gute Meriten zu erwerben
verſtanden. Der frühere Potsdamer
Erſte Gardiſt fand auch in Rußland er
neuten Eintritt in die kaiſerliche Garde,
und der Schwerterorden, den ihm ſein
moskowitiſcher zweiter Kriegsherr um den
Hals hing, bahnte dem Grafen ſpäter
wieder die Rückkehr in heimiſche Dienſte
und geregeltere deutſche Verhältniſſe.
Während des Feldzugs gegen Japan hat
ſich unter andern der preußiſche Feld
artilleriſt und ſpätere Ingenieur Ullrich
hervorgetan, der im Rennenkampfſchen

"yE

Stabe ritt und über ſeine Erfahrungen
ein ſo dankbar anerkennendes und gutes
Buch geſchrieben hat, daß dadurch
mancher andern wohlberechtigten Bitter
keit der Petersburger Herren der Stachel
genommen ſein mag.
Iſt bei allen dieſen Soldats de fortune
noch ein mehr oder minder geregelter
Werdegang im ſoldatiſchen Sinne zu
beobachten, ſo weiß gerade die Neuzeit
von mindeſtens einem Soldaten des
Glücks, deſſen Laufbahn eine ganz me
teoriſtiſche und denkbar bewegte geweſen
iſt. Der 1854 geborene Baron Harden
Hickey, einſt Schüler von St. Cyr, fran
zöſiſcher Kavalleriſt und ſpäter Heraus
geber eines für den Grafen von Cham
bord kämpfenden Royaliſtenblattes, nahm
im September 1893 von dem 5 See
meilen langen und 3 Meilen breiten
Inſelchen Trinidad a

n der braſilianiſchen
Küſte Beſitz und hat bis zu ſeinem in

E
l Paſo, dem texaniſch-mexikaniſchen

Grenzorte am Rio Grande, erfolgten
Tode unter dem Titel König James I.

ſein mit dem Degen gewonnenes und
mit den Millionen ſeiner Standard-Oil
verwandten Gattin gehaltenes Mo
narchiechen als rechtmäßiges Fürſtentum
gegen die Mächte zweier Hemiſphären zu

verteidigen geſucht. Sogar eigne Brief
marken und einen Orden, das Kreuz
von Trinidad, ſchuf dieſer moderne Na
poleon, und umgab ſich, ſelbſt Soldat
des Glücks, mit einer Zuavenleibwache,

in der ehemalige preußiſche Garde
kavallerieleutnants zuſammen mit fran
zöſiſchen Exfremdenlegionären und vene
zolaniſchen Generalen a. D

.

einträchtiglich

ihren Sold bezogen. Ein wahrhaft po
tenziertes Soldatenglückstum!
In ſeiner Reinkultur hat den Soldier

o
f

fortune der Burenkrieg geſehen. Sehr
anſchaulich beſchrieb damals der einzige
engliſche, von der Transvaalregierung
zugelaſſene Kriegskorreſpondent Story
Douglas in der „London Daily Mail“
die Fahrgäſte auf einem ſoldaten-glück
haft Schiff, das Anno 1899 der ſüd
afrikaniſchen Oſtküſte zuſtrebte: „Eine
mehr zuſammengewürfelte Geſellſchaft
von Söhnen aller Länder mit gar
manchem Laſter und wenigen Tugenden
hat ſich wohl ſelten in Kajüte und
Zwiſchendeck eines Ozeandampfers zu
ſammengedrängt. Da war der elegante
Boulevardier, der Mann des Cercle
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und der Salons, die Blüte der legiti
miſtiſchen Ariſtokratie Frankreichs, der
bald darauf denſelben Boden mit ſeinem
Blute tränken ſollte, auf dem ſchon der
kaiſerliche Prinz ſein hoffnungsreiches
Leben gelaſſen hatte. Schulter an Schul
ter drängten ſich hier und ſtanden und
fielen ſpäter bei Boshof unter Ville
bois-Mareuil dieſe Kinder des Luxus mit
dem Fremdenlegionär und dem ein
fachen Manne des Volkes, das gleich
den Deutſchen und Holländern in Groß
britannien den neuen Erbfeind wittern
wollte. Oeſterreicher aus Steiermark
und Mähren, Süddeutſche und Frieſen,
bedächtige Flamländer und die auf
geregten Söhne Italiens ſangen unter
dem tropiſchen Sternenhimmel ihre Hei
matslieder, und Muſik führte die Natio
nalitäten immer wieder zuſammen, wenn
die Transvaalhymne: „Kennſt du das
Volk voll Heldenmut!“ angeſtimmt wurde.
Sogar die Söhne der Schwarzen Berge
fehlten nicht, und vier Tſcherkeſſen in
ihrer maleriſchen Tracht vervollſtändigten
das bunte Bild.“ Das Soldatentum
des Glücks iſ

t international. Seine
Fahne iſ

t

die Flagge, die über der
Kriegskaſſe weht, die ihm die Löhnung
gewährt. Darum aber, weil e

s am
Tugela und am Modderfluß, am Vaal
und in den Magalisbergen keine ſolche
klingende Lockung gab, weil das in Eng
land geprägte Wort von den „fremden
Söldlingen“ ſo durchaus falſch war, ge
rade deshalb haben ſich in den Jahren
1899 bis 1902 die guten wie die ſchlechten
Eigenſchaften der kriegeriſchen Abenteuer
luſt dort gleich ausgeprägt gezeigt. Das
Lob Louis Bothas, von dem in Allenſtein
wiederholt geſprochen wurde, ſollte allein
genügen, um den guten Teil der be
dingungslos ihr Leben in Afrika ein
ſetzenden deutſchen und andern Mit
kämpfer vor Verunglimpfung zu be
wahren. Der Engländer aber hat am
wenigſten ein Recht, den Tatendrang,
den Sportſinn im Kriege, zu bekritteln.
Sein großer Bewunderer in der Neuen
Welt, der Novelliſt Richard Harding
Davis, rechnet in den ſechs Charakter
ſkizzen ſeines „Real soldiers of fortune“
ſogar den heutigen britiſchen Miniſter
Winſton Churchill dazu und erzählt von

ihm genug Anekdotiſches und Epiſodi
ſches, um Churchill den Titel verdienen

zu laſſen.
Unter dem Ausländerlandsknechthäuf
lein drunten im heißen Veldt gab e

s

freilich auch der Naturen einige von mehr
falſtaffſcher Klingenführung und ſolche,
die dauernd eher „auf der großen Re
tirade“ als dort zu finden waren, wo

e
s

des Soldaten höchſtes Gut, Ruhm
und Ehre, zu gewinnen gab. Ein paar
„harmloſe“ Klubleute, am Bakkarattiſche
fadenſcheinig gewordenes „edles“ Blut,

iſ
t

heute noch dem Teilnehmer an jenen
Kriegstagen eine peinliche und fürs
deutſche Herz gar beſchämende Erinne
rung. Dieſer militäriſchen Glücksgilde

ſtand das liebe Leben, ein raſch in rotes
Gold und höllenheißen Whisky umſetz
bares Beutepferd und die bequeme Ruhe
weit hinter der Front als das erſtrebens
werteſte Ziel des Feldſoldaten vor Augen.
Daß ſolche „Krieger“eigenſchaft durchaus
freiwillig war, erhöhte das groteske undver
werfliche Tun derartigerHelden noch mehr.
Die gleiche trübe Spezies unter dem
Kondottierengefolge der Afrikakämpfe
um die Jahrhundertwende ſtellt auch den
erheblichſten Prozentſatz des aufdring
lichen Erzählers, des unerträglichen ſol
datiſchen Bramarbas, deſſen Mut ſo klein

iſ
t wie ſein Redeſchwall groß. Wohl

mag einer, der die gegneriſche Kugel oft
pfeifen hörte, gern und intereſſant von
dem Leben zu Felde erzählen. Dazu
aber iſ
t

die hochgeſpannte Atmoſphäre
der männerfällenden Schlacht denn doch
etwas zu Gewaltiges, um ſeichten
Schwätzern zu militäriſchem Bierbank
protzentum zu helfen. Jener ſtille, un
ſelige Mann, der ſchwere Verfehlung
durch frühen, ſelbſtgewählten Tod gebüßt
hat, und deſſen Schatten in die Allen
ſteiner Prozeßtage mit einem für ſeine
alten Freunde wenigſtens ſoldatiſch ver
ſöhnlichen Scheine fiel, hat in dem feinen
Kriegspſychologen und Leiter der Ver
handlung, dem Eiſenkreuzritter Broeſe,
für ſeine unruhige, aber in der Kam
pagne ehrenvolle Konduite den beſten
Richter und Beurteiler mit der Charak
teriſierung gefunden: „Er war ein un
glücklicher Soldat des Glücks; ein Miles
gloriosus aber war er nicht.“



Auf A3 ergesHöhen
er heute zur Reiſezeit an
den Münchner oder

Innsbrucker Bahnhöfen Hun
derte und Tauſende von
Touriſten dem Hochgebirge zu
eilen ſieht, die dort wie in einem
Jungbrunnen neue Lebens
freude und Kraft ſchöpfen
wollen, der hält es kaum
für möglich, daß noch vor
zwei Generationen die Welt
der Hochalpen allgemein als
eine Stätte des Grauens
oder im beſten Fall als ein
Gegenſtand der ehrfürchti
gen Bewunderung angeſehen
wurde, ſelbſt von ſolchen, die
nicht erſt die großartige Ent
wicklung unſrer Verkehrs
mittel abzuwarten brauchten,
um dieſe einzigartigen Schön
heiten in vollen Zügen ge
nießen zu können. Wenn
man die Schriften eines
Albrecht von Haller lieſt,
oder wenn man auch nur
an das bekannte Alpenjäger
lied in Schillers „Wilhelm
Tell“ denkt, kann man ſich
ungefähr einen Begriff da
von machen, wie man ſich
vor zweihundert und hun
dert Jahren das Hoch
gebirge dachte. Was wir
in unſern Bildern zeigen,
kann nur einen kleinen

Ausſchnitt aus der unend

Ueber den Wolken



Watzmanngipfel

Im GletſcherbruchAufſtieg
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Blick auf die Stubaier

lichen Mannigfaltigkeit des Bergſports
geben. Ob wir aber im blaugrünen
Gletſcherbruch zwiſchen gefahrdrohenden
Spalten unſern Weg bahnen oder auf
ſchneidigem, luftigem Grat in harter
Kletterarbeit dem Gipfel zuſtreben, wo
wir, hoch über den Wolken ſtehend, uns

in einer reineren, freieren Weltdünken –
überall durchſtrömt uns das gleiche er
hebende Kraftgefühl, in dem der ge
heimſte Reiz des Bergſteigens begründet
liegt und das noch lange nach der
Rückkehr in die Heimat ſeine nerven
ſtärkende Wirkung ausübt.



Sommererlebniſſe
Von

Norbert Jacques

nter der großen Laube von Kaſtanien
bäumen, die rot und weiß blühend

am Rheine ſtanden, ſangen die Mädchen
zweiſtimmig eines ihrer Lieder. Sie ſaßen
auf der einzigen Bank und auf Baum
ſtämmen, die herumlagen. Unter der
Laube der Kaſtanienbäume lag ein
dunkler, ſchwerer Schatten, aber ſobald
man hinaustrat, um die alte Burg
Hohenklingen oben auf dem Berge zu
ſchauen, fiel die Sonnenglut des Julitags
brennend um einen.

Dann kam das weiße, ſchmale Schweizer
ſchiff ſchnell den wellenden Fluß heran
gefahren. Auch auf dem Schiff ſtand
eine Gruppe von Leuten – es waren
Männer und junge Mädchen – und
ſangen, wozu ein langer bärtiger Menſch
mit einem großen Taſchenmeſſer und
einer dummen Feierlichkeit den Takt
ſchlug. Sie ſangen ein Lied, in dem die
Männerſtimmen mit gepflegtem, kurz
klopfendem „La, la

,

lalala!“ begleiteten,
und ihr Lied hatte viel weniger Seele
als das wildere Lied der jungen Mädchen
unter der rot und weiß blühenden
Kaſtanienlaube. Mein Hund bellte ſchon
von weitem dieſen Geſang empört an.
Als das Schiff angelegt hatte, ſtiegen
wir ein. Ich ſetzte mich auf die Bank

in die Sonne, um alles a
n

den Ufern
gut ſchauen zu können, denn ic

h

ſah
dieſe Gegend zum erſtenmal. Der Hund
drückte ſich raſch unter meinen Sitz. Ich
war am Vormittag von jenſeits über
den Berg herüber ins Städtchen ge
kommen. Wie ein Traum glühten noch
große Wieſenſtreifen hinter mir, die
einen blau voll Helmblumen, die andern
gelb von Raps, und erſt die tiefen
lodernden Mohnwieſen! Dann hatte
ich im Tannenwald, a
n

deſſen Rain die
Hitze wie ein blauer Schleier hing, zwei
Orchideen gefunden.

IT RAFs
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Weshalb habe ich die Orchideen ab
gebrochen? Im Augenblick, wo ic

h

die
vom Boden getrennten Stengel in der
Hand hielt, fragte ich mich das. Aber
ich ließ die Blumen dann nicht mehr im
Stich und ſchleppte ſi

e in heißen Händen
weiter. Sie waren ſchnell müde ge
worden, matt hingen ihre Köpfchen,
und ihr Kleid ſah wie abgetragen aus.
Als e

s Abend wurde, kam ic
h

dann

in dem Bodenſeeſtädtchen an, hinter
dem landeinwärts auf der Höhe mein
Haus ſtand. Um zu ihm zu gelangen,

muß man vom Bahnhof gleich über die
Felder hinaufgehen. Dann führt der
Weg zwiſchen Gärten, Obſtwieſen, Aeckern
und Hecken im Bogen über die Höhe.
Unterwegs kreuzt er mit der Straße, die

zu dem Dorfe führt, das auf dem Kamm
der Höhe liegt. Und über dieſe Straße
kam gerade ein Zug junger Männer, die

in der Stadt geweſen waren. Voran
ging einer, der auf einer Harmonika
allerlei Lieder in feſtem Takte ſpielte.
Man ſah die ſonntäglich Gekleideten
wie bis an die Bruſt im Kornfeld gehen,
und ihr Zug ſchritt ruhig, gemeſſen
ſchaukelnd dahin, mit Sonntagsbewe
gungen. Der Spieler immer voran,
immer im gleichen Abſtand von den
andern. Der Zug wurde immer ferner,
die Töne klangen immer ſchwächer; als
der Zug ſchon lange den Berg hinan ver
ſchwunden war, hörte man ſi

e

noch
immer, mit feſten, einfachen Takten, als
atmeten die reifen Aecker in ſommer
licher Zufriedenheit.
Dann war ic

h

bald zu Haus. Der
Hund legte ſich gleich im Flur auf ſeinen
Teppich. Ich wollte mir etwas aus der
Küche zum Nachteſſen holen. Seit einer
Woche war ich allein. Ich hatte den
ganzen Weg herauf mit viel Freude

a
n

dieſes einſame Nachteſſen auf der

> Lottº A



490 SOSOSO SOSOSO FOTO Norbert Jacques: C?C?C?CT?CT?C?CT?CT?C?C?

Veranda gedacht und an den roten
Landwein in dem blauen Steinkrug mit
dem Zinndeckel. Ich wollte auch meine
zwei Orchideen vor mich auf den Tiſch
ſtellen und während ich aß und trank
mich ihrer ſeltſamen, einfachen Schön
heit freuen wie eines alten Schmuckes,
von dem man weiß, daß er nur einmal
ſo beſteht, wie man ihn in der Hand hält,
mit dem alten müden Gold und den
nebelüberflorten alten Edelſteinen. Ich
hatte die Blumen, ermüdet, wie ſi

e

waren, gleich in eine ſchwere kleine Vaſe
geſteckt, die mir ein Freund gedreht und
glaſiert hatte – auch ſi

e
beſtand nur

einmal– und in der Glaſur ihrer üppig
geſchwellten Flanken glänzte die Herr
lichkeit eines ſonnenbeſchienenen Fluß
grundes.

Aber wie ich mich nun in dieſem Kreis
behaglich einrichten wollte, fiel mir auf,
wieÄ man atmen mußte. Selbſt
wenn man einen tiefen Zug genommen,
hatte man noch die Lungen ſo ledern
und heiß und die Bruſt beklemmt. Ich riß
die Weſte auf und hielt den Kopf mit
offenem Mund über das Geländer der
Veranda in die Luft. Ich wollte plötzlich
meine Bruſt weit und voll ungeſtümer
Wünſche haben, wie eine Berghöhe im
Frühling. Dieſe Wünſche wurden unver
nünftig heftig. Aber ſie ſtanden in mir
wie eine ſchreiende Stimme, in der trotz
aller Anſtrengung kein Klang ergellte.
Auf einmal war, wie aus einem boden
loſen Topf, all die Hausfreude aus mir
herausgefallen, war ſpurlos davon. Ich
trocknete einen lauwarmen Schweiß von
meiner Stirne. Die gebauſchten Maſſen
der orangegelben Wolken, die vorhin
über den Bergſcheitel gekommen waren,
ſanken verblaſſend der Dämmerung ent
gegen. Als ſi

e

über den zwei Pappeln
des hohen Hügelkammes ſtanden, der
mir den Blick nach Oſten verſperrt,
waren ſi

e

ſchon graue Tücher und ganz
im Abendland. Das ſah trübſelig aus,
denn wie ein unerfreuliches Trauerkleid
hingen ſi

e

nun abſeits des in güldenem
Glanz erſtrahlenden Märchenzuges der
Sonnenuntergangswolken. Ein Wetter
leuchten blaßte hinter ihnen auf. Ein
ſtummes, farb- und klangloſes, ſchläfriges
Wetterleuchten . . .

Ich ſelber hätte am liebſten geſchlafen.
Ich warf mich in den Liegeſtuhl. Er
war ſo tief! Aber das Gefühl eines

Windes in der Ferne, dem ich lauſchen
mußte, hielt mich wach. Um ſicher nicht

zu ſchlafen, wollte ic
h

leſen und ging
deshalb die Lampe und ein Buch mit
Gedichten holen. Aber ich konnte nicht
darin leſen. Deshalb nahm ich mir
einige loſe Zeitſchriftenhefte; legte auch

ſi
e

bald weg. Schließlich dachte ich, daß
ich vielleicht etwas Geſchäftliches, das
ich ſchon lange liegen hatte, erledigen
könnte.

Es handelte ſich um eine Reklamation
an eine Gerichtskaſſe, der ic

h

von einem
Prozeß her zuviel eingezahlt hatte. Ich
bedurfte dazu eines ganzen Haufens von
Papieren. Sie trugen alle das Zeichen
eines Gerichtes in einer fernen, ent
legenen Stadt, und während ic

h

ſi
e durch

ſah und ſonderte, überfiel mich mit
hinterliſtiger Heftigkeit das Jahr, das ich

in dieſer Stadt verbracht hatte. Ich
hatte dort in mühſeliger, armer Arbeit
gelegen, war ohne Würde, Zuverſicht
und Zukunft umhergegangen und hatte,
als ſe

i
das eine Rettung, während e

s

nur ein verzweifelter Frevel wurde, das
Leben einer Frau an meine Troſtloſig
keit gebunden.

Auf vielen der Blätter, die ic
h

nun

in die Finger nahm, fand ich den Namen
der Frau, damals von mir hingeſchrieben,
wie ic

h

ihn in einſamen Stunden von
Ungeduld und Verlangen, zu denen mich
die geſellſchaftliche Stellung der Frau
zwang, auf alles ſchrieb, was auf meinen
Tiſch kam, als könnte ic
h

ſi
e

ſo zu mir
herbannen. Ich nahm nun, mit peini
gendem Zwange mich bemeiſternd, Blatt
für Blatt in die Hand, las ſi

e von An
fang bis Ende mit ſelbſtquäleriſcher Ge
nauigkeit durch, und auf einmal ſtieß
ich auf ein paar Zeilen, die ſi

e ſelber
damals geſchrieben hatte:
„Lieber Georg! Ich war vergeblich
hier, ſchreib einen Kuß auf dieſe garſtigen
Papiere, die gerade auf deinem Tiſch
liegen, und bitte dich, mich heute um
acht Uhr zu erwarten. Magdalene.“
Und ic

h

erinnere mich, als ſähe ic
h

durch eine Glastüre einem Auftritt frem
der Menſchen zu a

n

dieſem Abend, a
n

dem ſi
e

kam und a
n

dem ic
h

ihr Lebewohl
ſagen mußte. Ich hörte wieder ganz
genau den halb erſchreckten, halb un
gläubigen Schrei meines Namens: „Jör
gel!“ Sie erſtand vor mir aus den Pa
pieren. Aber nicht, wie ſi

e damals war,
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von Verzweiflung geſchüttelt, mit hef
tigen Schmähworten und liebeheißen
Beſchwörungen, zermalmt und ſich auf
lehnend – ſondern ſtumm und dumpf
erduldend.

Ich wollte das unerträgliche Bild weg
ſcheuchen. Aber das Bild lag damit ver
renkten Gliedmaßen, nebligen Augen,
ein Bild von einer verzerrten Dunkel
heit, einem gellenden Stummſein,
ſchrankenlos, melodielos, und alle ſeine
Ränder verſchatteten in eine plump
erwürgende Tragik. Da jagte ein Blitz
durch die Wolken. Einen haſtigen Augen
blick funkelten die Dächer der Stadt
drunten in der ſpäten Dämmerung me
talliſch auf. Dann ſollte der Donner
kommen. Ich wartete auf ihn. Aber
der Donner kam nicht. Die Luft der be
ginnenden Finſternis laſtete erſtickend auf
meiner Bruſt.
Wo blieb der Donner? Ich mußte ihn
haben! Es wurde mir eine unerträgliche
Leere, den Donner zu miſſen. Ich warf
erregt das Bündel Papiere zu Boden,
pfiff dem Hund und verließ das Haus.
Auch die Orchideen hatte ic

h plötzlich aus
der Vaſe gezogen und nahm ſi

e

mit.
Draußen ſträubte ſich der Hund, mitzu
laufen, aber ein paar Schläge zwangen
ſeinen Widerſtand. Während ich die
Bergſtraße hinunterlief, hielt er ſich eng
an mich und ſprang mir hartnäckig unter
die Füße. Es war inzwiſchen ganz
Nacht geworden. Ich kam a

n

den See.
Dort iſt ein Platz, den ein Viereck von
vollen Kaſtanienbäumen umſchließt, und
die Bäume, die längs des Sees ſtehen,
ſind von Bänken umgeben. Auf eine
ſolche Bank ſetzte ich mich. Es war
ganz finſter und ſtill um mich. Die
Blätter der Kaſtanien hingen niedrig
über mir, ſchwarz und dick. Ich dachte
an die ſingenden Mädchen in Stein am
Rhein. Deutlich hörte ic

h

ihr Lied. Aber
ihre Geſtalten und Geſichter wollten
keine Form annehmen in meinen Er
innerungen. In den Mohn- und Raps
wieſen des Vormittags glühten alle Linien
auseinander; wehend ſchwankten die Orchi
deen hinein und zogen weich verwiſchte
Kreiſe um ſich.
Das war mir gleich ſehr entmutigend.
Wiederum kam das Gefühl, daß in der
Ferne ein Wind heranrauſchen müßte.
Aber ſchon gleich darauf ſtrich mit einem
heftigen Stoß ein Luftzug durch die

Kaſtanienbäume. Er muß a
n

der alten
Wetterfahne auf dem Dach des nahen
Kornhauſes gedreht haben, denn e

s

kreiſchte einmal in der Luft. Ich hörte
ihn dann mit heftigem Atem ſich in die
Gaſſen der Stadt hineinſtürzen. In
einer Gaſſe ging ein einſamer Schritt,
und jemand pfiff ein Lied. Dieſes Lied

in der Nacht, vom Winde halb zerriſſen,
hatte den einſamen Ton eines alten un
glücklichen Volksliedes. Dann fiel mit
greller Gewaltſamkeit ein Blitz in den
See, riß meine Gedanken wilder auf
und enthüllte Furchtbares: weit drüben
das andre Ufer, ein graues, bronzenes
Band, und davor die ungeheure, phos
phoreſzierend aufdüſternde Seefläche,

deren Wellen metalliſch, klanglos ſtürzten.
Man hörte keine Welle verklatſchen,
man ſah nur im Blitzlicht ihren Gang
und die Schöpfe ihres hellen Giſchtes.
Und noch etwas andres hatte ic

h geſehen,

ich war nicht ſicher . . . aber nun das
Licht des Blitzes verlöſcht war, zog ein
kleines, armſeliges Lichtlein in der
Finſternis. Ein Schiff! In der Sonn
tagnacht, in Schwüle und Sturm ein
Schiff. Armes Schiff!
Mein Hund wurde unruhiger und
wandte geängſtigt den Kopf. Er win
ſelte leiſe. Auch ic

h

hatte die Empfin
dung, als ſe

i

ein lautloſer Menſch auf die
Rückſeite meiner Bank ſitzen gekommen.
Mein Atem wurde ganz warmfeucht,
als o

b

ic
h

in einem Treibhaus atmete,
als o

b meine Atemzüge alle gezählt
wären, ſich ſparſam verdünnten und
auseinander zogen. Wie weicher Gummi!
Da ſchlugen etliche Regentropfen
ſchwer auf das Blätterdach der Bäume.
Ich hörte einen Fuß ſcharren, und von
der Nachbarbank, wo e

s bis dahin ganz
geräuſchlos geweſen war, kam eine
Männerſtimme: „Das wird ein Wetter,
Richard! Ich hab' dir's ja gleich
geſagt!“
„Ja, ja. Gehen wir heim!“
Und die beiden entfernten ſich eilig.
Nun war ich erſt recht verlaſſen, ein
troſtloſer Geſelle! Gegen das Schifflein
draußen im Nachtſturm kam ich - mir
plötzlich vor wie ein armer Gauner,
der auf einem Berge ſeinen Galgen
winken ſieht. Wie groß erſchien mir
nun das Daſein und die verwegene
Laune des Schiffes im beginnenden
Sturm !
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Ich mußte das wilde Schiff ſehen,
wenn der nächſte Blitz es umſprühte,
und dachte mir, das gäbe Kraft. Und
ich ſprang unter dem Dach der Kaſtanien
blätter heraus. Der Wind ſtieß meinen
Hut rückwärts zu Boden. Ich fuhr mit
dem Geſicht hoch in die Nacht hinein und
wartete erregt . . .
Kaum aber ſtand ic

h da, ſo hörte ic
h

einen leiſen Schritt ſanft hinter mir im
Kieſe knirſchen. Ich blieb unbeweglich,
während mein Gehör, das ſich ſchärfen
wollte, in einem Sauſen verloren ging,
von dem ic

h

wie mit Kugeln beſchoſſen
wurde. Ich fühlte, daß ein Menſch ganz
nahe hinter mich trat. Sein leichter
Atem ſchlug mir jedesmal wie eine
Feuersbrunſt in den Nacken und ums Ge
ſicht. Ich hatte die Gewalt nicht, mich
umzudrehen und davonzugehen.
Da ſprach, zag und bittend,
Stimme hinter mir: „Jörgel!“
Ich flog zurück, atemlos; mein Herz
klopfte wie ein Flintenſchuß.
„Magdalene?!“
„Ja. Verzeih. Ich mußte kommen!“
Aber ſchon hatte mich der Sturm ge
faßt. Wie in einem Segel, ſo ſpürte
ich ihn in meinem Rücken. Meine pei
nigenden Aengſte wurden ein Lodern
von Liebe und Leidenſchaft zu der Frau,
die ein Wunder mir hergebracht hatte.
Jch riß ſi

e ungeſtüm a
n mich, preßte

heftig und in ſchmerzendem Glück mein
Geſicht in ihre Haare. Die hatten einen
ſcharfen Duft, wie von ſchwarzen Jo
hannisbeeren.
Sie weinte und ſprach kein Wort.
Sie hatte keinen eignen Willen mehr.
Sie floß in meinen Händen. Und das
war ſüß, betäubend herrlich, wie dieſe
ſchöne Frau, ſich auflöſend, ſo ganz in

mich hineinkam, daß alle Erinnerungen
an das furchtbare Jahr ein wehſüßes
Rauſchen wurden.
Ich zog die Frau unter den Baum
auf die Bank und ſprach zu ihr roman
tiſche Worte. In dieſem Beiſammen
ſein wurde alles ein irrer Duft voll
ſchlafſchwerer Süße, die Sinne lockend,
alle Glieder in wohliger Ermattung be

laſtend . . .

geſſen.

Da gab e
s einen Knall. Eine Stimme

rief nahe bei mir. Ich ſah ein Lichtlein
wild und unbeholfen ſchwanken. Etwas
prallte in den Kies des Ufers. Ein
Pfahl knirſchte wütend. Schritte klangen
auf den Steinen. „Iſt 's Tau feſt?“ rief
einer. Es klang unſichtbar „Ja!“ zur
Antwort. Das Schiff hatte gelandet
trotz des Sturmes.
Nun fühlte ic

h auch, daß ein wilder
Regen in die Bäume ſchlug und mich
ſchon ganz durchnäßt hatte. Ich fragte
ernüchtert die Frau: „Was nun?“
Aber ich hörte keine Antwort. Ich
griff neben mich und faßte entſetzt ins
Leere. Auch mein Hund lag nicht mehr
auf der Bank. Ueber dem uferloſen
See erſtickte in den Regenſchauern ein
Blitz ſein gewaltſames Licht zu einem
grüngoldenen Verblaſſen. Ein Donner
knatterte hinterher.
Ich lief faſſungslos durch den klatſchen
den Regen in die nächſte Gaſſe hinein.
Der Sturm ſchnaubte hinter mir her,
und immer hörte ich den Schiffsleib
tönend gegen den Eichenpfahl ſtoßen.
Der Sturm trieb mich durch den ein
ſamen Nachtweg bergan zu meinem
Haus. Dort lag der Hund auf der
Schwelle. Kläglich frohlockend drückte e

r

ſich a
n

meine Beine und ſuchte meine
Hand zu lecken. Ich ging gleich zur
Veranda, ſteckte die Lampe an und ſah
die leere Vaſe. Die Orchideen beſaß ic

h

nicht mehr. Da ſchleuderte ich die Vaſe

in die Nacht hinein. Mit einem dumpfen
Knall hörte ic

h

ſi
e auf dem Raſen zer

berſten. Ich las die Papiere vom
Boden, hielt das Bündel über die
Flamme und warf es ſo brennend in den
Garten hinunter. Ich wartete nicht ab,
bis die Flammen ausgebrannt waren,
ſondern ging ins Schlafzimmer und
drehte den Schlüſſel heftig rundum. Da
erſt war mir, als habe ich den Spuk be
meiſtert. Aber a

ll

die folgenden Tage
lag etwas wie ein erhitzter, blinder
Reif auf allem, was ich dachte und
empfand.

und alles ein weiches Ver

eine

-º
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„Laſſet die Kindlein zu mir kommen . . .“

Nach einem Bildwerk von Otto Petri





--- -

-

J. altersgrauer Vorzeit galt bereits-
unſern Vorfahren die Jagd auf die

Tiere des Waldes (Bär, Wolf, Luchs,
Ur) als die vornehmſte Beſchäftigung
des Mannes. Als Jagdwaffen dienten
die damals gebräuchlichen Kriegswaffen
(Speer, Bogen und Schwert). – Mit
der zunehmenden Seßhaftigkeit, dem
ausgedehnteren Betriebe des Ackerbaues,
Lichtung der Wälder ergab ſich aus öko
nomiſchen Gründen die Notwendigkeit,
durch Zurückdrängen des groben Raub
wildes das Gedeihen des Edelwildes, wie
Rot-, Schwarz- und Rehwild, zu fördern.
Die größeren Ackerflächen geſtatteten
eine andre Jagdweiſe. An Stelle des
Bogens und des Speeres trat die Hetz
jagd mit Hunden und Falken.
Frankreich iſ

t

die Wiege der Hetze mit
Hunden (Parforcejagd). Die Aufzucht,
ſachgemäße Abrichtung in der Maſſe und
Führung der Hunde war nicht leicht und
wurde von den Großen und Reichen des
Landes, die ſich Meuten halten konnten,
beſonders geeigneten Perſönlichkeiten,
den Pikören, übertragen.
Dieſe Jagdweiſe mit der Meute hat
ſich bis auf den heutigen Tag erhalten.
Die Parforcejagd iſ

t

auch jetzt noch der
vornehmſte Sport. In England wird e

r

zurzeit am eifrigſten betrieben, und der
Fuchs ſowie der Hirſch wird meiſt mit
der Meute gejagt. – Die engliſchen
Lords ſcheuen für die Zucht und Aus
bildung geeigneten Hundematerials (Fox
hounds) keine Koſten; dieſe werden

- Königliche

Meute

durchſchnittlich auf 80 bis 9
0 Millionen

Mark veranſchlagt.
Die brandenburgiſchen Kurfürſten und
erſten Könige Preußens hielten ſich be
reits größere und kleinere Meuten. –
In Preußen ſchaffte ſi

e Friedrich der
Große im Jahre 1764 ab, und erſt das
Jahr 1828, nachdem das Land ſich nach
dem Kriege etwas erholt hatte, ließ ſi

e

wieder erſtehen. – Prinz Karl von
Preußen gründete mit den andern könig
lichen Prinzen und Angehörigen des
hohen Adels gleichſam eine Aktiengeſell
ſchaft zur Errichtung der Meuten. Im
Jahre 1844 wurden ſi

e königlich und
Prinz Karl zum Protektor ernannt.
Nunmehr wurde die Aufzucht, Ergänzung
und Ausbildung der Parforcehunde nach
beſtimmten Grundſätzen eingeführt. Zur
zeit iſ

t

die Königlich Preußiſche Meute

in dem Neuen Jägerhofe bei Glienicke
Spandau eine der beſten Deutſchlands.– Eine zweite Meute, diejenige des
Königlichen Militärreitinſtituts zu Han
nover, ſteht ihr nicht nach.
Das hauptſächlichſte Erfordernis einer
guten Meute iſ
t

ein Ausgleich der Tiere
hinſichtlich der Farbe und des Körper
baues. – Die Hunde ſind ſchwarz
braunweiß gefleckt, ſind ſtämmige Figuren
mit vorzüglichem Gebiß und kräftigen
Läufen. Die ſpitz verlaufende längere
Rute wird in der Erregung aufgerichtet
getragen. Die HundeÄ ſchneidig,
fügſam und mit einem tadelloſen Ge
ruchſinn (Naſe) ausgeſtattet ſein.

Arena 1910/11 Heft 4 32
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Die Meute wird ergänzt durch direkten
Aufkauf geeigneter Hunde aus den beſten
Meuten Englands. – Trotz hoher Preiſe
ſcheint dieſer Aufkauf immer noch vor
teilhafter zu ſein als die eigne Aufzucht,
mit der verſuchsweiſe begonnen iſt. –
Die jungen Ergänzungstiere werden im
Alter von ſechs Monaten gekauft. Sie
gewöhnen ſich ſchnell an das hieſige
Klima und die neuen Verhältniſſe. Jeder
Hund erhält einen Namen, da jeder ein
zelne vom Pikör in der Maſſe bei ſeinem
Namen genannt wird und gehorchen
muß. Nach vierzehntägiger Einzeldreſſur
werden die Junghunde in die Maſſe
eingeſtellt und zuſammen weiter aus
gebildet. Unbedingter Gehorſam, Be
achtung des Zurufs der Piköre ſowie
der Hornſignale, das Halten der Fährte,
Sich - nicht - beirren - Laſſen durch andre
Wildfährten, Wildreinheit ſind die haupt
ſächlichſten Erforderniſſe dieſer Dreſ
ſur. Die Gehorſamsübungen ſowie die
Uebungen im Gelände geſtalten ſich ſehr
intereſſant.
Die Hunde werden das ganze Jahr
hindurch in unheizbaren Zwingern ge
halten. Höchſt ſehenswert iſ

t

die Vor
führung in dieſem Zwinger. Der Appell,
den die Hunde haben, iſ

t

erſtaunlich.
Selbſt das Futter wird ſofort verlaſſen,
ſobald Oberpikör Palm, der Leiter der
Königlichen Meute, ein Kommando oder

- ... -

ein Hornſignal gibt. Nach dem Oeffnen
der Stalltür treten die Hunde auf die
Schwelle. Sie wagen ſi

e

aber nicht zu

überſchreiten, d
a das Kommando „Hay“

(ſtehenbleiben, abſtoppen) ſi
e

feſthält.
Wie feſtgenagelt ſtehen die Hunde, der
weiteren Befehle gewärtig. Auf den
Ruf „Hau“ (komm her) kommen ſi

e

heraus, ſtürzen ſich aber nicht auf die
gefüllten Futterbehälter, ſondern bleiben
um ihren Herrn und Gebieter verſam
melt ſtehen; ſi

e

treten ſogar auf Kom
mando ganz zurück und warten, förm
lich in gerichteter Front, auf die wei
teren Signale oder Kommandos. Auf
das Kommando „Hu, hu“ gehen die
Hunde vor – bis faſt a

n

die Futter
behälter, kommen aber ſofort zurück, ſo
bald der Ruf „Hau“ ertönt. Selbſt wäh
rend des Freſſens folgen ſi

e

dieſem Rufe
ebenſo pünktlich wie dem Kommando
„In den Stall“. Erheiternd wirkt es,
wenn die Tiere nach dem letztbezeich
neten Kommando leicht zu bellen an
fangen; ſie maulen förmlich darüber, daß

ſi
e wieder in den Stall müſſen. Folgt

irgendein Hund dieſen Kommandos
nicht, dann wird e

r von dem Pikör beim
Namen gerufen und erhält einen leichten
Peitſchenſchlag, der ihm die Pflicht zu

gehorchen ins Gedächtnis zurückruft.
Sind die Junghunde in der Gehor
ſamsdreſſur feſt, dann werden ſi
e koppel

Im Zwinger



Piköre mit der Meute
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Der Stalljunge

hund greift ihn furchtlos an, wird
zwar häufig abgeſchlagen, doch der
zweite, dritte und vierte Hund kommt
ihm zu Hilfe, das Wild wird am
Boden feſtgehalten und kann nicht mehr
entwiſchen.
Die erſten herankommenden Herren
des roten Feldes müſſen beſtrebt ſein,
die beiden Hinterläufe feſtzuhalten und
das Wild auszuheben. Derjenige Par
forcejäger, der den linken Hinterlauf er
faßt, wird als Sieger proklamiert.
Die Hunde werden dann durch Signal
und Kommando „Hau“ abgenommen,
und die höchſtgeſtellte Perſon oder der
Maſter gibt dem Keiler mittels des
Hirſchfängers den Fang. Den braven
Hunden wird dann das Curée bereitet.
Das Halali der Piköre kündigt
den Schluß der Jagd an, und die

bändig gemacht, das heißt, ſi
e werden Meute tritt den Rückmarſch an.

mit einem älteren Hunde
Uebungen im Freien zuſammen
gekoppelt, dann werden ſie unter
einandergekoppelt und nach ent
ſprechender Zeit ganz frei mit
gehen gelaſſen. Iſt die Meute
führig und wildrein, dann wird

ſi
e

zu ihrem berufsmäßigen
Dienſt verwendet.
Sie tritt ihren Marſch unter
Führung der Piköre nach dem
Sammelpunkt des roten Feldes,
wohin auch bereits der Kaſten
mit dem Wildſchwein geſchafft
worden, an. Auf den Wink des
Maſters wird dem Keiler die
Freiheit gegeben. Einige Zeit
ſpäter wird die Meute a

n

den
Kaſten geführt, ihr Witterung ge
geben, auf die Spur geſetzt und
mit dem Kommando „Hu hu“ (in
hoher Stimme) unter dem Blaſen
der Anjagdfanfare losgelaſſen.

Mit Eifer folgen die Hunde der
Spur, und zwar die älteren Hunde
zirka dreißig bis vierzig Schritte
ſeitwärts derſelben unter Wind,
die jüngeren direkt auf der Spur.
So geht e

s in flottem Tempo
durch dick und dünn, über Stock
und Stein und durch Bach und
See, gefolgt von dem roten Felde.
Iſt der Schwarzrock in Sicht,
dann erſchallt die Jagdfanfare.
Sehr bald iſ

t

derſelbe geſtellt

und niedergeriſſen. Der Vor

für die B. Klein

**

Morgens vor der Jagd



W sichjederWinkelweitet,
Wie dieSchattensichver

mählen,

Daduschimmerndausgespreitet

DeinesfeuchtenMantelsSaum.

WiederTanz erlöslerSeelen

UeberweißeBrückenschreitet,

Die ausfernenHimmelssälen
Niederhängenin denRaum- - -

Ueberalle Wasserbreitet

KühlesSilber sich inStrählen.

UeberMondscheinbrückenreitet
Ein Poet– im Traum– im

Traum. . .



Der Weg der irdiſchen Hitze

Karl Fr. (Nowaß

u den brauſenden Liedern moderner
Technik, die ſo plötzlich der alten

ringenden Menſchheit beſondere, neu
tönende Rhythmen gab, zum donnernden
Chor der tauſend Maſchinen, Giganten,
aus dem Hirn kaum eines halben Jahr
hunderts erzeugt, ſchenkt die ſtolzeſten,
blitzendſten Strophen der Rieſe Elektrizität.
Mit den Philoſophen wird keiner rechten,
die auch den Rieſen ſkeptiſch belächeln,
weil auch er das erdferne Märchen vom
Glück nicht erfüllen wird . . . die Philo
ſophen haſſen die Macht. Auch mag keiner
der Sieger im weiten Reich der neuen
Menſchen mindere Luſt zu ſentimentaler
Lyrik empfinden als juſt er, der überall

Die Gießerei im Kabelwerk der A. E.-G., Berlin

nur zu Epen von unerbittlicher, über
wältigender Härte aufloht: kein Reprä
ſentant menſchlicher Erfinderkraft bleibt
ſo ſehr ein Symbol von irdiſchem Macht
bewußtſein, von irdiſchem Herrſcher
triumph in faſt unendlichem Umkreis
wie e

r,

der ſchlummernde, tödliche Ge
waltenwecker, der ſelbſt in ziſchenden
Funken erwacht. Und man weiß nicht,
was eigentlich hier die Vollendung durch
Menſchengeiſt krönt: daß e

s gelang, dem
Geheimnis völlig nachzuſpüren, das aus
ruhigen, überlegten Vorbereitungen ſtür
mende Titanen entläßt, daß e

s

faſt alſo
gelang, dem Donnerer die Blitze nach
zuahmen, die e

r

ſich ſelbſt nicht ent
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reißen läßt; oder ob das andre nicht
noch bewunderungswürdiger, wie ein
leichter Hebeldruck genügt, all die un
ermeßlichen Gewalten in Bann zu ſchlagen,
ihnen Kommandos zuzurufen und Wege
aufzuzwingen. Vielleicht ſind die Wege
das wunderbarſte. Die Wege und ihr
ſicheres Ausklügeln. Der Raſende, der
wilde Entfeßler und Zerſchmetterer, der
durch den dünnen, ſchmalen Draht fort
eilt. Die alte Fabel wird noch einmal
wahr, die alte Mythe in der Uebertragung

des zwanzigſten Jahrhunderts: die un
wahrſcheinliche, aber doch ganz wahr
haftige Geſchichte vom Ungeheuer, das
durch ein Nadelöhr geht . . .
Aber die Kabel für „Starkſtröme“,
die kupfernen verſteckten Paſſagen, die
elektriſche Spannungen von ein paarmal
zehntauſend Volt gleichmütig ertragen
müſſen, dieſe Wege der irdiſchen Blitze,
die um ihrer Zartheit willen kein Ver
hältnismaß zu den von ihnen fortgetra
genen Gewalthabern geſtatten, die Nadel

Am Schmelztiegel

- A - -
OFTE
NivERs TY
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öhre aus Kupferdraht ſind keine Münch
hauſiaden. Nüchtern die Berechnung,
die ſi

e anfertigt, peinlich die Berechnung
und peinlich die Sorgfalt, wie durch

ſi
e

alle Fluchtverſuche des Rieſen vereitelt
werden und reſtlos zugleich ihre Zweck
mäßigkeit damit erſchöpft wird. Die Hirne
der Menſchen prüfen die Zahlen aus,
ſchätzen die Wirkung und Kräfte ihres
blanken, klug erdachten Werkzeugs ab.
Unförmlich harrt der Stoff der Feuer
ſtationen, die ihn wandeln werden. Und
die Maſchinen dichten.
Ein dunkler, maſſiver Kupferbarren
wird ein Kabel. Meiſt ſchickt ihn Amerika
den Kabelfabriken, zigarrenförmig-eckig
gepreßt mit abgeſtumpften Enden, kaum
einen Meter lang, dennoch ſchwerer als
ein Zentner. Und das Feuer empfängt
ihn. Rotglühend zwängen ihn zwei Ar
beiter den beiden unerbittlichen Walzen

in den harten, knirſchenden Rachen, faſſen
ihn, rechts vor der Maſchine der eine
Mann, drüben links dem Kameraden
gegenüber der andre, mit ihren langen
eiſernen Zangen wie mit unverſengbaren
ſpitzen Spinnenfingern, und ein Spiel

- -

Das Kupferdrahtwalzwerk der A
. E.-G., Berlin

beginnt, faſt ein Fangſpiel von Hinüber
und Herüber: das erſte gewaltſame For
men und Preſſen. Manchmal ziſcht der
Rotglühende noch auf in wilder Wut, in

kleinen, bläulichen Flämmchen züngeln
noch Gaſe um den Gefolterten, aber kein
Widerſtand hilft. Langſam wird der
Barren zur Zunge, ſeine Länge hat ſich
verdoppelt und verdreifacht, ſeine Farben
werden um eine Nuance matter. Aber
kein Aufenthalt. Die ſpitzen Spinnenfinger
ſchleudern die glühende Zunge der Nach
barmaſchine zu: engere Walzen, das
gleiche Syſtem, wiederum nur hinüber
und herüber. Der harte Rachen knirſcht
wieder, nicht länger als eine Minute, in

der e
r

zehnmal auf die Zunge biß, noch
matter wird ihr Ausſehen, das Züngeln
und Ziſchen hat ſie aufgegeben, plötzlich
wurde die Zunge ein Band, das wellig
zwiſchen den Walzen rollt. Und die nächſte
Maſchine. Man hat die Walzen noch
enger gegeneinander geſtellt, das glühende

Band iſ
t

faſt dunkel geworden, leicht
grau iſ

t ſein Farbenton, immer größer
wird die Geſchwindigkeit, mit der es zwi
ſchen den beiden Walzen hervoreilt. Aber
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mals eine Minute: das Band hat ſich
in eine Schlange verwandelt, kaum
mehr armdick ringelt ſie ſich, ſchnellt ſi

e

mit vielen Metern über den Boden.
Wie ſi

e
die letzte Maſchine empfängt, iſ

t

bald auch die Schlange wieder ver
ſchwunden. Aus dem Walzenrachen
ſchießt ſi

e

als Waſſerſtrahl noch einmal
hervor, fingerdick, hell und feſt, längſt
im Umfang nicht mehr überprüfbar.
Ein Schießen und Jagen über den gan
zen Boden. Ein Zentner Kupfer iſt Draht
eworden. Eine ſtarke Spule wickelt ihn
ummend in einer Spirale ab. Zwei

Ä mit Spinnenfingern ſchleifen ſi
e

OTT.

Das Kupferwalzwerk beſorgt eigentlich
nur Vorarbeit. Durch fingerdicke Drähte
leitet man keine Ströme. Der aus
gewalzte Kupferbarren, der längſt ſeine
Urgeſtalt vergaß, wandert in die Draht
zieherei. Jetzt ſchickt man ihn durch enge
Oehre, ſchickt ihn, der raſch noch vorher
ein Bad in verdünnter Schwefelſäure
nahm, um blank von allem ſchwarzen
Oxyd zu werden, durch immer kleinere
Miniaturtore, ſtets kleiner in wohlgemeſ
ſenem Abſtand. Und endlich iſ

t der
Kupferbarren ganz feiner Kupferdraht
geworden. Man hat auf die konzentrierte

Schwere verzichtet und lieber ſeine Länge
multipliziert. Sein Durchmeſſer beträgt
ſchließlich einen Millimeter, die Länge
ganze acht Kilometer. Natürlich läßt der
Durchmeſſer ſich auch dann noch ver
ringern. Man zieht den Widerſpenſtigen,
der nicht reißen darf, durch harte, zart
durchbrochene Diamanten, die man in

Bronze bettete. Sein Durchmeſſer wird

ſo auf vier Hundertteile eines Millimeters
verfeinert. Mythiſch klingt es, daß bei ſol
cher Prozedur ein Kupferbarren, der
60 Kilogramm wog, die Drahtlänge von
5400 Kilometern erreichen kann. Kommt
man an den Stapelräumen vorbei, wo
alle Drahtknäuel viele Kilometer Draht
ſparſam ineinander gerollt halten, wirken
die Strähne wie ſchimmerndes, blitzendes
Menſchenhaar. Aber die Drahtziehereien
der Kabelwerke ſchaffen noch mehr. Was

ſi
e

a
n

feinſtem Draht für Anſchlußſchnüre
von Telephonen, was ſi

e für Meßinſtru
mente beſonders achtſam herſtellen, muß
feiner noch ſein als Menſchenhaar . . .

Und die Iſolation des Drahtleiters
beginnt. Durch die „Kupferſeele“ – die

in verſchiedener Anzahl ineinander ge
flochtenen Kupferdrähte, die eine feſte,
glänzende Einheitsſchnur bilden – mag
ein Starkſtrom ſicher brauſen, aber es gilt,

Kabelprüfraum; im Vordergrunde Telephonkabel
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Rohgummiwerk der A. E.-G., Berlin

den Strom auch nur an dieſe Kupfer
ſchnur zu feſſeln, es gilt, ihm kein Ent
rinnen zu geſtatten, keine feurige Ver
einigung mit der Erde, kein Zerſchmet
tern aller Menſchen, Tiere, Dinge, die
ahnungslos dann auf ſeinen unerlaubten
Weg geraten könnten. Man knebelt ihn
alſo, man ſperrt ihn ein. Und man
tut es gründlich, mit allerlei Vorſichts
maßregeln, durch allerlei Umſtändlichkeit
und langwieriges Verfahren. Luſtig
flattern in den Spinnmaſchinen, wie
kleine, helle Fahnen um den leuchtenden
Goldſtrang, flatternde Papierbänder und
-ſtreifen, immer feſter um die metalliſche
Ader gepreßt. Die Höhe der Spannung,
die das Kabel ertragen ſoll, beſtimmt die
Zahl der Papierlagen, die die „Kupfer
ſeele“ zunächſt ſchützt. So wandert ſie

in die luftleeren Rieſenſchränke, die die
nunmehr ſchon iſolierte Ader trocknen
müſſen. Die Trockenſchränke löſen die
Eiſenbaſſins ab, die den Strang völlig
mit Imprägniermaſſe tränken: der zweite
Mantel über der Papierpreſſung. Aber
hydrauliſche Preſſen halten noch einen
dritten bereit: die feſtgewordene Im
prägniermaſſe wird jetzt mit einem Blei
panzer umpreßt, der ſpäter alle Näſſe
von dem in die Erde verſenkten Kabel

--

fernhalten wird. Ob er dies vermag, ob

e
s überhaupt gelang, die Iſolation der

Ader vollkommen durchzuführen, wird
ſogleich überprüft: jetzt hat das eigent
lich fertige Kabel das Tüchtigkeitsexamen
im beſonderen Prüfraume zu beſtehen.
Vielleicht erinnert dieſer Prüfraum
ein wenig a
n

eine Menagerie oder auch
an ein Aquarium. Ein hohes Flecht
gitter vor weitem, von allerlei wunder
lichem Gerät erfüllten Raum und War
nungstafeln an den Gittern, wie man vor
richtigen gefährlichen Raubtieren draußen
das neugierige Publikum warnt: „Lebens
gefahr“ – „Starkſtrom“ – „Hochſpan
nung“. – Und dann noch ein paar
drohende, rot gezückte Blitze, die mah
nend noch einmal die nicht ganz be
haglichen Zurufe unterſtreichen wollen.
In großen Becken, grünlich dunkel und
lauernd ſtill hinter den Gittern liegen

ſi
e wie ſicher verwahrte Seeungetüme

einer Schaubude. Vierundzwanzig Stun
den läßt man ſi

e

ſo im Waſſer liegen
mit ihren feſten Bleipanzern, die be
weiſen ſollen, daß e

r

auch kein einziges

Atom von Feuchtigkeit an die Metall
ader im Verborgenen läßt. Kann er's
beweiſen, dann brechen die Blitze, die
Donner herein. Man ſetzt das neue
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Kabel beſtimmten Spannungen aus. Sie
übertreffen um das Zweieinhalbfache
die ſpätere Spannung, die das Kabel
in täglicher Verwendung nach ſeiner
Ablieferung an die Beſteller ertragen
muß. Soll es ſpäter eine Spannung von
30 000 bis 40 000 Volt mühelos erdul
den, muß es ſich gefallen laſſen, daß
man's im Prüfungsraum der Rieſen
ſpannung von 120 000 Volt ausſetzt.
Blau ziſchen und zucken, wenn der Stark
ſtrom die Ader durchdringt, die Funken
und Blitze, die von Kabelende zu Kabel
ende wild hinüberſchlagen wollen, ſi

e

knattern und praſſeln, toben und donnern,
gierig taſten ſi

e

ein Stück am Bleimantel
entlang, um endlich doch den Funken
zwiſchen den Kabelenden verbindend hin
überziſchen zu laſſen, faſt wollen ſi

e in

jähem Aufſprühen die Luft durchreißen,
die auf einmal im Prüfraum drückende,
unheimliche Gewitteratmoſphäre ſchafft:
doch das Kabel beſteht . . . Die verſteckte
Drahtſchnur trägt den Strom gehorſam,
der iſolierende Mantel zwingt ihn un
barmherzig in beſchloſſene Wege. Auch
heimlich im Innern mögen, rings um
die „Kupferſeele“, die Blitze drohen, wal
len und toben, ſich wehren und ſich
bäumen – der Mantel bleibt ſtark, ein
Schützer nach außen und ein Bändiger
nach innen: der Weg der irdiſchen Blitze
hält feſt. Und dann iſ

t plötzlich alles
vorbei. Irgendwo draußen, fern dem
Prüfraum, in ruhiger Sicherheit, hat ein
Ingenieur einen Hebel gerückt. Das

mantel ſchmilzt man ihm noch ein zähes
Aſphaltkleid. Dann über den Aſphalt ein
Ueberwurf aus Jute. Die Jute wieder
umſchnürt ein Eiſenband, zuletzt noch das
Eiſenband ein neuer, feſter Jutegürtel.
So mag das Kabel gelaſſen in die Erde,

in Seetiefen gleiten. Kein Stein, kein
Spaten, kein ſpitzer Angreifer vermag
bis ans Erz zu dringen. Und im Erze
mögen jetzt die irdiſchen Blitze über
Meilen ſchießen.
Die Starkſtromkabel begehren die
ſtrengſte Vorſicht. Sie bringen mit ihren
Strömen das Licht in die Städte, ſie
treiben die elektriſchen Straßenbahnen,

ſi
e

holen von den Zentralen die Kräfte
der Motoren. Sie ſind die Vermittler
von Rieſengewalten. Beſcheidener iſ

t

das
Telephon, das nur viel ſchwächerer elek
triſcher Stromkraft und ganz feiner,
dünner Drähte bedarf, um die Stimmen
der Menſchen ſchweben und ſchwirren
und wandern zu laſſen.
Natürlich umſpielt die großen, koſt
ſpieligen Seekabel, zu deren Schutz ſich
faſt alle Regierungen zu beſonderen, alle
verpflichtenden Geſetzen entſchloſſen, die
kühle Romantik moderner Technik am
geheimnisvollſten. Es ſind die Funken
wege, die Feuerwege durch Meerestiefen,
die entſchloſſenſte und impoſanteſte Ueber
windung des irdiſchen Raumes durch
Kraft und Geſchwindigkeiten. Faſt gleicht
der Querſchnitt ſolch eines Blitzbeförderers
mit a

ll

ſeinen verſchiedenartig angeord
neten Drahtkernen, mit all den vielen

künſtliche Ge- Iſolations
witter verſagt lagen, Män
im Nu. Die teln, Hüllen,
Blitze ſchlum- Panzern dem
mern wieder, Querſchnitt
der Donner eines Frucht

iſ
t vergrollt: knotens:

der Exami- harmlos, blitz
nand hat der blank und wie

Probe genügt. ein wenig
Jetzt ſoll er ſpieleriſch in

noch ein wenig der engen

äußerlich Toi- Gruppierung
lette machen. der ſauberen,
Man kleidet niedlichen
ihn ein: ein Lagen . . .

ſolider, prunk
loſer, prakti
ſcher Alltags
anzug. Ueber
den Blei

-ÄPrüfung eines teilweiſe i Nichts verrät,
daß der Wille
des Menſchen
dies tote,
glatte Dingolierten Kabels
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Stück eines für die Untergrund
bahn in London beſtimmten 13000
Volt-Kabels bei einer Prüfung mit

90000 Volt

durchraſt, mit ungemeſſener Schnellig
keit durchraſt, um die Erde zu um
ſpannen, Erdteile zu umarmen. Und
ſo iſ

t

uns das tote, glatte Ding, das
Märchenungetüm, die Rieſenſchlange in

Carl Bantzer

freier See, ſo wichtig wie Lokomotive
oder Schiffsſchraube: dem Lebenstempo
hat auch das Kabel neue, unerhörte
Rhythmen geſchenkt, den Möglichkeiten
eroberungsluſtiger Menſchheit die Gren
zen bis a

n

die Erdballgrenzen weiter
geſteckt.

In London, Neuyork, Paris und
Kopenhagen grübeln die Kabelgeſell
ſchaften, deren man ſchon vor anderthalb
Jahrzehnten rund zwei Dutzend hatte,
unaufhörlich darüber nach, welch neue
Meere ſi

e durchqueren könnten, welch
neue Länder ſich, wenn die Kabel aus
den Fluten erſt wieder ans Ufer ſtiegen,
tief unter den Schollen durchwühlen
ließen.
Schon 1894 gebot die „Eaſtern Tele
graph Company“ über ſiebzig Kabel.
Sie allein beherrſchte die Verſtändigungs
möglichkeit über faſt 4

1

000 Kilometer.
Und durfte ſagen, daß in ihrem Reich um
ein Haar die Zeit entthront ſei: ver
ſchwindend die Friſt, wenn der elektriſche
Rieſe die Botſchaft der Menſchen von Volk

zu Volk, durch Meere und Länder, hin
aus, hinaus in fabelhafte Fernen auf
kupfernen, ſchmalen, verſteckten, myſtiſchen

Straßen jagte . . .

Feierabend
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Moderne Kosmetik
VOIN

Eugenie Cheva Iier

D moderne Kosmetik baſiert vor
nehmlich auf natürlicher Körper

pflege. Der leitende Grundſatz der
modernen Schönheitspflege iſ

t der,

nicht ſchön zu erſcheinen, ſondern –
natürlich nach Maßgabe der vor
handenen körperlichen „Möglichkeiten“– ſchön zu ſein. Das ſcheint unter
Umſtänden freilich leichter geſagt als
getan. Aber es ſcheint nur ſo

,

denn
jede phyſiſch normal gebildete Frau
hat es in der Hand, anmutig weiblich
und äſthetiſch zu wirken.
Man kann ſeinen Körper durch
gewiſſenhafte Beachtung ſeiner Be
ſchaffenheit tatſächlich zwingen, ſchön

zu ſein. Freilich iſ
t

ſolche Schönheit,
wie wir ſie - -
meinen, nicht
von der Art,
wie man ſi

e

im Panopti
kum oder bei

der überkünſt
lich heraus
ſtaffierten
Weiblichkeit
findet, ſondern

auch der Dichter: „Es iſ
t

der Geiſt,
der ſich den Körper baut.“
Ein Syſtem, das die gewünſchten
harmoniſchen Wirkungen erzielt, muß
auf einer Wechſelwirkung von natür
licher Geſundheitspflege mit den
Hilfsmitteln unſchuldiger Kosmetik be
ruhen. Selbſtverſtändlich kommt nur
dieſe unſchuldige Kosmetik in Frage.
Denn alles, was irgendwie phyſio
logiſch zerſtörend wirkt, iſt durchaus

zu verwerfen.
Unter den natürlichen Geſundheits
und Schönheitsmitteln haben wir an
erſter Stelle das Waſſer. Hier kommt

e
s vor allem auf die verſchiedenen

Temperaturgrade an. Daß der ganze
Körper täglich
und an ſeiner
ganzen Ober
fläche mit fri
ſchem kühlem
Waſſer in Be
rührung kom
men ſoll,
ſcheint uner
läßlich. Aber

e
s

iſ
t

zu be
die Harmonie achten, wel
einer geiſtig cher Tempe
durchgebilde- raturgrad zu
ten und dabei den verſchie
hygieniſch ein- denen Jahres
wandfreien zeiten für ver
Körperlichkeit ſchiedene Per

iſ
t gemeint. ſonen ange

Man gelangt meſſen er

zu einem ge- ſcheint. Vor
ſunden Körper jähen kalten
durch ein ge- Duſchen kön
ſchultes Ver- nen nervöſe
ſtändnis für | Perſonen
deſſen Pflege. T - nicht genug

In dieſem Eine Märtyrerin der Schönheit gewarnt wer
Sinne ſagt (Gummimaske mit Naſenquetſcher) den, dagegen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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ſind warme, ja heiße Duſchen für
viele Menſchen von überraſchend
günſtiger Wirkung.
Der zweite Hauptpunkt, auf den
das Augenmerk auch behufs Er
zielung eines guten Teints gerichtet
werden muß, iſ

t

die Diät. Morgens
nüchtern Obſt befördert die Ver
dauung, und ohne gute Verdauung
gibt e

s

keinen guten Teint. Die Koſt

ſe
i

mild und reizlos, grüne Gemüſe,
Salate und Obſt neben magerem Fleiſch
nicht zu entbehren. Weder Kaffee
noch Tee empfehlen ſich als Früh
ſtücksgetränk, eher eine Taſſe Kakao.
Bier und Wein machen fett und alt,
dennoch ſchaden dieſe Genußmittel
der äußeren Erſcheinung nicht weſent
lich, wenn ſi

e

ſelten genommen wer
den. „Exzeſſe“ ſind viel eher erlaubt
als die tägliche Gewohnheit. Bei
chroniſchem „ſchlechtem Teint“, oder
wie e

s

mediziniſch heißt, bei Akne,
empfiehlt ſich eine beſondere Be
handlung unter Leitung eines Spezial
arztes. Der eiterige Inhalt der Pickel,
das heißt die in denſelben enthaltenen
Bakterien (Streptokokken, Staphylo
kokken) iſ

t

durchaus anſteckend, das
heißt ruft immer wieder neue Pickel
hervor, daher der Eiter ſorgſam mit
einem Wattebauſch entfernt werden
muß. Die Heilung einer Akne dauert
mindeſtens ein halbes Jahr.
Seit den Tagen der Antike iſ

t

die
Maſſage ein beliebtes Mittel zur Er
haltung der Friſche der Haut, wenn

e
s

auch in früheren Zeiten von den
Frauen mehr inſtinktiv als bewußt
durch Kneten, Streichen und Reiben
der Haut in Anwendung gebracht
wurde. Eine ſyſtematiſche Anordnung
der Hauptprinzipien der Maſſage hat
erſt das Ende des neunzehnten Jahr
hunderts gezeitigt. Wir kennen heute
als Geſichtsmaſſage:

1
. Die Handmaſſage, welche aus

Streichungen, Vibrationen und Kne
tungen ſich zuſammenſetzt.

2
. Die Stäbchenmaſſage nach einem
ganz beſtimmten Syſtem. Sie iſ
t

weniger wirkſam und nur zwecks
Konſervierung einer noch guten und
glatten Haut angezeigt.

3
.

Elektriſche (faradiſche) Maſſage.
Sie wird mittels eines elektriſchen
Apparates bewerkſtelligt und tut gute
Wirkung bei tiefen Altersfalten,
ſchlaffer, welker Haut, Neuralgien und– außerhalb der Geſichtsmaſſage –
bei Erſchlaffung der Büſte. Dreierlei
Ströme (primärer, ſekundärer und ge
miſchter Strom) werden angewendet.

4
. Vibrationsmaſſage (Starkſtrom)

wird in der Kosmetik vornehmlich
gegen Entſtehung eines Doppelkinns
angewendet.

5
. Pneumatiſche Maſſage mit Saug

ball und verſchieden geformten Glas
anſätzen. Sie wird hauptſächlich gegen
ſogenannte mimiſche Falten, wie ſi

e

ſich beſonders bei Schauſpielern, von
der Naſe zu den Mundwinkeln gehend,

zu bilden pflegen, angewendet. Die
Vertiefung, welche die Falte darſtellt,
wird durch Luftdruck gehoben. Kon
ſequent durchgeführt, übt dieſe Maſ
ſage günſtige Wirkung. Auch gegen
Pockennarben wird ſi

e neuerdings
angewendet.

Die zweite Hauptaufgabe der Kör
perkultur bildet die Pflege des Haares.
Haarpflege heißt nichts andres als
Waſchen, Waſchen, und wieder
Waſchen. Bei Haarausfall ſteht die
Laſſarſche Haarkur an erſter Stelle.
Sie beſteht in den erſten ſechs Wochen
ihrer Anwendung intäglicher Waſchung
mit drei reſpektive vier Ingredenzien
und warmem Waſſer, welches bei ſehr
fettem Haar eine ziemlich hohe Tem
peratur haben muß. Bei ſchwachem
Haarwuchs empfiehlt e

s ſich, ſein
Leben lang die Laſſarſche Waſchung
fortzuſetzen, wenn auch nicht täglich.
Die einmal wöchentliche Kopfwaſchung

iſ
t

aber auf jeden Fall ein Gebot
der Hygiene. Zur gewöhnlichen
Waſchung verwende man eine milde
Toilettenſeife. Erlaubte Zuſätze zum
Waſſer ſind ein Kaffeelöffel Borax
oder Salmiakgeiſt. Abſolut ſchädlich
und gerade am meiſten in Verwendung
ſind Soda und Eigelb. Neuerdings
wird auch das „elektriſche Kämmen“
zur Pflege des Haares angewendet.
Ein weiteres unſchuldiges Mittel,
fettes Haar, das man nicht täglich

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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O

O

waſchen kann, zu entfetten und da
mit friſierfähig zu erhalten, iſ

t

ein
leichtes Durchpudern mit einem be
ſonderen feinkörnigen Reismehlprä
parat. Nichts iſ

t

häßlicher als an
dem Kopf klebendes Haar, das nicht
weich und voll in der Friſur fällt.
Gegen unerwünſchten Haarwuchs,
etwa auf der Oberlippe, am Kinn
oder auf den Wangen von Damen
werden eine Menge chemiſch wirken
der Enthaarungsmittel angeboten, ſo
genannte Depilatorien, welche aber
meiſt nicht die gewünſchte Wirkung
hervorbringen. Schon von den alten
Semitinnen, Perſerinnen und den
Frauen andrer orientaliſcher Völker
wird berichtet, daß ſi

e

dieſen läſtigen

Haarwuchs durch Herauszupfen zu be
heben ſuchten. Das moderne Mittel
der Haarzerſtörung iſ

t

die Elektro
lyſe; aber nur, wenn ſi

e gewiſſenhaft
von der Hand eines kundigen Arztes
ausgeübt wird, iſt ſie von Wirkung.
Zur Elektrolyſe wird der galvaniſche
Schwachſtrom verwendet. Mittels
Elektrolyſe werden auch Warzen und
Gefäßmäler, ſogenannte Muttermale,
zerſtört.
Vor wenigen Jahren wurde von
Profeſſor Gerſuny in Wien ein Mittel
entdeckt, um häßliche Naſen zu ver
beſſern, beſonders um eingefallenen
Sattelnaſen eine normale Form zu

geben. Dieſes Verfahren wird von
Spezialärzten mittels Paraffin aus
geführt und hat ſyſtematiſche Bild
hauerſchulung neben ärztlicher Kennt
nis zur Vorausſetzung. Der Arzt hat

e
s in der Hand, dem Patienten eine

beliebige Naſe plaſtiſch zu model
lieren, und die Effekte ſind in der
Tat erſtaunlich.
Die Mund- und Zahnpflege iſ

t

wohl ſchon Gemeingut aller Gebildeten
geworden. Die Conditio sine qua
non aller Zahnpflege beſteht in dem
regelmäßigen, mindeſtens zweimal im
Jahre notwendigen Beſuch des Zahn
arztes, um ſofort jeden Schaden
revidieren zu laſſen. In den letzten
Jahren hat die Raſſenhygiene inter
eſſante Zuſammenhänge zwiſchen
Zahnkaries und Degeneration feſt

geſtellt. Daß man auch das Zahn
fleiſch täglich feſt zu bürſten habe,

an allen Stellen und auch, wenn e
s

blutet, iſ
t

eine Erkenntnis, die erſt
wenige Jahre alt iſt, und doch hängt
gerade von der Beſchaffenheit des
Zahnfleiſches die Erhaltung der Zähne
ab, denn wenn ſich das Zahnfleiſch
lockert, fallen die Zähne aus.
Ueber die Schönheitspflege der
Hand wollen wir uns hier nicht
weiter verbreiten, denn das Mani
kuren iſ

t

auch bei uns zulande eine
häufige Einrichtung geworden. Wich
tiger aber erſcheint es, dafür zu ſor
gen, daß die Hand weder zu heiß
noch zu kalt ſe

i

(eine ſogenannte
Froſchhand), am wenigſten erfreulich
aber iſ

t

eine Schweißhand. Wechſel
bäder des ganzen Unterarmes ſind
bei ſolchen peinlichen Uebeln zu emp
fehlen. Nichts iſ

t ſympathiſcher als
der Druck einer weichen, warmen
und trockenen Hand. Der „Teint“
der Hand iſ

t

mindeſtens ſo wichtig

wie der des Geſichtes. Gegen blau
rote und kalte Hände wird neben der
Waſſerbehandlung Handmaſſage und
Borſäuremandelpaſta gebraucht.
Ein geſunder, wohlgepflegter Körper

iſ
t

weich und dabei doch ſehnig-elaſtiſch,

wohldurchlüftet und von jenem zarten
Duft, den die große Reinlichkeit und
wohl auch die angeborene gute Raſſe
erzeugt. Dieſer Hautduft iſ
t

durch
gar keine künſtlichen Wohlgerüche zu

„übertönen“. Dieſe geheimnisvolle,
ureigentliche „Aura“, wie die Myſtiker
jenen Dunſtkreis jedes Menſchen, für
den beſonders die Tiere eine ſcharfe
Witterung haben, benennen, iſ

t

durch
keine Parfüme zu erzeugen. Beſteht
aber dieſer natürliche, gute, geſunde
Hautduft, dann iſ

t gegen die zarte
Anwendung künſtlicher Wohlgerüche

in Kleidern und Wäſche nichts ein
zuwenden. Nur wenn ſc

h

echt ge
pflegte Menſchen ihre Atmoſphäre
durch Parfume verbeſſern wollen, iſt

die Wirkung entſetzlich.
Die Wahl des Parfüms iſ

t

eine
ſchwierige. Aber jede Frau, die auch
dieſe Angelegenheit ſorgſam beachtet,

wird ſchließlich doch das ihr gemäße
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508 Moderne KosmetikEugenie Chevalier:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Z Parfüm ausfindig machen. Die echtenPflanzenparfüme, die ſogenannten
Huiles antiques, erzeugt vornehmlich
Südfrankreich.
Eine gute Hautcreme iſ

t

durchaus
zuläſſig. Es gibt mineraliſche und
vegetabiliſche Puder, darunter durch
aus unſchädliche, das ſind ſolche, deren
Partikel in den Poren der Haut
keine Gärung erzeugen. Die „Künſt
lichkeit“, die in der Anwendung von
Creme und Puder liegt, rechtfertigt
ſich durch die Künſtlichkeit aller an
dern uns umgebenden Lebens
bedingungen, zum Beiſpiel des
Lichtes.
Ein durchaus friſcher, guter Teint
ſieht bei künſtlicher Abendbeleuch
tung ohne Zuhilfenahme ſolcher
kosmetiſcher Mittel eben doch nicht
günſtig aus. Jenes Witzblatt, das
die Kammerzofe einer Dame mor
gens bei einer Familie, bei der am
Abend eine Soiree ſtattfindet, ſich
erkundigen läßt, welches die Beleuch
tung ſei, d

a

ſi
e

danach den Teint
der Gnädigen „einrichten“ will, hat

a
r

nicht ſo unrecht. Kaiſerin Jo
ephine, die Gemahlin des erſten
Napoleon, ließ Audienzen erſt „nach

dem Teint“ zu, denn dann gab e
s

keine Geheimniſſe mehr.
Die Anwendung der Kosmetik zur
Unterſtützung beſonders der Frauen
ſchönheit hat in der Antike ſchon ihren
Verherrlicher gefunden: Ovids „Ars
amandi“ enthält eigentlich nicht viel
mehr als eine unendliche Menge von
Ratſchlägen, wie ſich die Frauen, die
Anſpruch auf Liebe machen, zu „ver
ſchönern“ hätten. Unter anderm gibt

e
r

ein kompliziertes Rezept einer
Salbe, aus unendlich vielen Tier
fetten zuſammengebraut, mit geheim
nisvollen Pflanzenſtoffen vermengt
und noch unentbehrlicheren Zauber
ſprüchen „geweiht“, welches dieſe
Zartheit den Wangen der Schönen
verleihe.
Wir haben e

s

erfreulicherweiſe
nicht nötig, unſre Salben und Mix
turen auf ſo komplizierte Art zu
ſammenzubrauen. Wir finden, was
wir brauchen, wohlaſſortiert in netten
Tiegelchen. Aber das Hauptmedika
ment zur Erhaltung der Schönheit
liegt in den Mitteln, welche die
Seele beleben und befeuern und da
mit ihren Körper zwingen, ihr würdig

zu dienen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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d
a
s

Weinmuseum in Soeria
B dem Namen „Weinmuſeum“ wird der Leſer vielleicht a
n alte, ver

ſtaubte Weinflaſchen denken, wie ihm dergleichen, auf roſtigen Eiſen
geſtellen liegend, wohl ſchon bei Kellerbeſichtigungen etwas anſpruchsvoll als
„Weinmuſeum“ bezeichnet worden ſind. Doch derartige Weinmuſeen erfüllen
keinen andern Zweck, als daß ihr Eigentümer „davon reden“ kann, ein Ver
brauch der eventuell noch genießbaren alten Weine würde das „Muſeum“
vernichten, und anderſeits bekommt der Beſchauer ſolcher Weinſammlungen
um ſo weniger etwas Intereſſantes zu ſehen, als alte Weine faſt niemals
ſich in den Originalgefäßen ihrer Zeit erhalten haben; die uns geläufige
langgeſtreckte deutſche Weißweinflaſche datiert überhaupt erſt von zirka 1830;
was aber a

n

alten Weinen hier und d
a

noch in Fäſſern gezeigt, minder
gern getrunken als beſichtigt wird, muß des natürlichen, durch Verdunſtung
bewirkten Schwundes wegen fortwährend mit anderm Wein aufgefüllt werden,
verliert alſo bald die Originalität.
Das Weinmuſeum, von dem hier die Rede ſein ſoll, iſt keine Weinſamm

lung, ſondern eine hiſtoriſche Sammlung aller der Dinge, die mit Erzeugung,
Behandlung und Konſum des Weines zuſammenhängen, demgemäß im weſent
lichen ein Muſeum der Geſchichte des Weinbaus. Der Gedanke, ein ſolches
kulturgeſchichtliches Muſeum des edelſten Zweiges der heimatlichen Landwirt

Die Abbildungen ſind mit freundlicher Genehmigung der Verleger, teils des Ver
faſſers „Führer durch das Pfälziſche Weinmuſeum“ (Verlag Hiſtoriſches Muſeum der
Pfalz, Speyer 1910) teils ſeiner „Geſchichte des Weinbaus“ (Verlag Heinrich Keller,
Frankfurt a. M., 1907) entnommen.

Prunkfäſſer von der Familie Burck in Burckshof
(1772 und 1791)

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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des ehrwürdigen Domes von Speyer
ſpiegelt, und auf eines Steinwurfs Weite
vom Dome erhebt ſich Gabriel von Seidls
Neubau des Hiſtoriſchen Muſeums der
Pfalz. Drunten im Dom geht der
Fremde mit ehrfurchtsvollem Schauer
vorüber an den Sarkophagen der Kaiſer
und Könige aus Deutſchlands großer
Zeit, ruhen doch hier nach tatenreichem
Leben in der pietätvoll reſtaurierten
Kaiſergruft Konrad II., Heinrich III.,
Heinrich IV., Heinrich V., Philipp von
Schwaben, Rudolf von Habsburg, Adolf
von Naſſau und Albrecht I.

;

drüben aber

Römiſche Spitzamphora

ſchaft erſtehen zu laſſen, iſ
t

zum erſten
mal in Deutſchland a

n

den Ufern des
Rheines in der alten Reichsſtadt Speyer

in der Rheinpfalz zur Ausführung ge
langt, im weſentlichen als Werk des um
den Pfälzer Weinbau hochverdienten
Regierungspräſidenten Exzellenz von
Neuffer und des Ehrenkonſervators am
Hiſtoriſchen Muſeum der Pfalz, Regie
rungsrat Berthold. „Ruhig fließet der
Rhein,“ in dem ſich der prachtvolle Chor (17. Jahrhundert)

Glasflaſche mit Zinnverſchluß
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iſ
t

doch das Weinmuſeum ſchon jetzt der
populärſte Teil des Muſeums. Es hat
den Vorzug der Gemeinverſtändlichkeit
für jeden Beſucher; und wer hätte nicht,
wäre e

s

auch nur verſchwiegenermaßen,
ein freundliches Intereſſe am Wein oder
wenigſtens ein Gefühl der Dankbarkeit
dafür, daß ihm der Wein in beſonderen
Fällen wohlgetan?
Die Beſtände des Weinmuſeums

können hier natürlich nicht im einzelnen
aufgezählt werden. Sie beginnen mit
griechiſchen Weingefäßen und einer reichen
Kollektion Ä Weingeräte; die
Römer haben bekanntlich dem linken
Rheinufer die Weinkultur, wenn auch
nicht den Weinſtock überhaupt, vermittelt.
Man ſieht aus römiſcher Zeit Winzer
geräte, pfälziſchen Bodenfunden ent
ſtammend, Bronzegeräte, worunter Wein
filter, Glasgefäße ſowohl zur Aufbewah
rung von Wein (Glasamphoren auch in

Form eines Holzfaſſes) als zum Gebrauch
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Weinglas aus frühmerowingi
ſcher Zeit

in den kellerartigen Gewölben unter
dem Muſeum warten faſt nur freund
liche und heitere Eindrücke des Be
ſchauers, der den Triumphzug des
Weines von römiſcher Zeit a

n vor ſich
vorüberziehen läßt. Seit der Wieder
herſtellung der Kaiſergräber und der
Eröffnung des Hiſtoriſchen Muſeums

iſ
t

die ehemals ſtille Kreishauptſtadt
Speyer zu einer Fremdenſtadt geworden.
Obwohl das Speyerer Muſeum,

zumal in ſeiner Sammlung von römi
ſcher Terra sigillata und von Franken
thaler Porzellan, unübertroffene Kol

i
#

lektionen von unſchätzbarem Wert beſitzt,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



512 Dr. Friedrich Baſſermann-Jordan:

bei der Tafel, Krüge und Becher aus Terra sigillata, endlich Tongefäße
aller Art, von der rieſigen Amphora und dem dickbauchigen Dolium
bis zum winzigen Zierfäßchen und den eleganten geſchwärzten Wein
bechern aus Kaiſer Probus' Zeit, auf denen Inſchriften verführeriſch ein
laden, wie DA MIHI VINUM oder kurz und treffend: VITA. An den um
den Weinbau beſonders verdienten Kaiſer Probus (276 bis 282) erinnern
auch Münzen aus ſeiner Regierungszeit. Das originellſte Stück der Römer
ſammlung aber bildet eine Glasamphora aus konſtantiniſcher Zeit, noch heute
zu drei Vierteln gefüllt mit römiſchem Wein, der in unbeſchreiblicher Patina,
ähnlich römiſchen Goldbarren, leuchtet, gefunden in einem Steinſarkophag bei

Zapfhahn aus Bronze (etwa 1600)

Speyer; die chemiſche Analyſe hat erwieſen, daß die Flüſſigkeit, die ſich durch
eine verharzte Oelſchicht konſerviert hat, tatſächlich aus Wein beſteht.
Das Mittelalter wird hauptſächlich durch Weingefäße vertreten, mero

wingiſche und fränkiſche Weingläſer, Tongefäße der romaniſchen und gotiſchen
Epoche, weiterhin Geräte aus Meſſing, Zinn und Glas, doch iſt dieſer Zeitraum
im Weinmuſeum den andern natürlich nicht ebenbürtig; iſ

t

doch durch Kriege
und Invaſionen gerade in der Pfalz alter Beſitz immer wieder zerſtört
worden, auch fehlt die mittelalterliche Kloſterkultur, die zudem in der
Pfalz im Weingelände keine ſehr bedeutende Rolle geſpielt hat, faſt gänzlich.
Um ſo reicher geſtaltet ſich die Sammlung vom ſechzehnten Jahrhundert an.
Auch die Holzgeräte, die aus noch älterer Zeit kaum je ſich erhalten haben,
treten nun in prächtigen Stücken in die Erſcheinung, vor allem die Holzkeltern,

a
n

denen kein Muſeum wohl jemals ſo reich ſein wird wie ſchon heute die
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Speyerer Sammlung, mußte doch ein großes, dem Publikum unzugängliches
Depot mit ſolchen Keltern gefüllt werden, und dabei handelt es ſich hier ſtets
nur um große Spindelpreſſen, die von ſpäteren Umarbeitungen völlig frei
geblieben ſind (mit Holzſpindel und dem urſprünglichen Kelterkaſten). Die
beſonders umfangreiche Baumkelter iſ

t in einem Exemplar aus Lothringen
vertreten, ſi

e war in der Pfalz faſt unbekannt, d
a

hier das Austreten der
Trauben ſeit Menſchengedenken nicht üblich war. Eine beſondere Rolle
ſpielen die Holzfäſſer und die Küfergeräte, alles Zeugen einer beachtenswerten,
heutzutage gänzlich untergegangenen Volkskunſt. Faſt jeder Faßboden und
Faßriegel, jeder Hobel und Riſſer trug Schnitzereien, Wappen, Namenszüge,
Jahreszahlen, auch Darſtellungen von Weinheiligen, von politiſchen Perſönlich
keiten und ſo weiter; eine Serie von Faßböden aus dem Anfang des neun

- - - -

-

Römiſches Tonfäßchen

zehnten Jahrhunderts zeigt Napoleon I. und ſeine verbündeten Gegner; die
Prunkſtücke der Sammlung ſind zwei Rieſenfäſſer aus dem Beſitz des Fürſt
primas von Dalberg, Großherzogs von Frankfurt (Stiftung der Familie
Burck in Burckshof bei Königsbach). Unerſchöpflich iſ

t

die Menge der Gegen
ſtände, die zu Weinbau, Weinbereitung, Weinhandel und Weinkonſum gehören.
Alten Winzern und Küfern geht in dieſem Muſeum das Herz beſonders
weit auf, wenn ſi

e

ſo manches halbvergeſſene Gerät wiederſehen; die Poeſie
alter Weinkeller wird durch alte Kellerleuchter, Laternen, Heber, Probiergeräte
und ſo weiter wieder hervorgezaubert; auch die alten Wirtshausſchilder, denen

in dieſer Zeitſchrift vor kurzer Zeit ein beſonderer Aufſatz gewidmet war,
ſind in hervorragenden Stücken vertreten.
An den Wänden der Säle geben alte Kupferſtiche und ſonſtige Anſichten

ein Bild von den Hauptreborten in vergangener Zeit, auch eine Bibliothek
der wichtigſten hiſtoriſchen Weinliteratur fehlt nicht, und einen beſonderen
Schmuck erhält das Muſeum durch die hiſtoriſch-heraldiſche Deckenmalerei
von Profeſſor O
.

Hupps Meiſterhand; von demſelben Künſtler ſtammt auch
die feinſinnige Etikette, die alle Gegenſtände des Weinmuſeums verbindet.
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514 Dr. Friedrich Baſſermann-Jordan:
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Pfälziſche Spindelkeltern

Daß ein ſo originelles Muſeum zuerſt in der Rheinpfalz entſtand, iſ
t

nicht erſtaunlich; nicht allein handelt e
s

ſich hier um einen hiſtoriſchen Boden,
einen weingeſchichtlichen Boden ſeit Römerzeiten, ſondern das Weinbau
gebiet der Pfalz iſt auch das umfangreichſte im Deutſchen Reiche, weit größer
als zum Beiſpiel Moſelgebiet und Rheingau zuſammengenommen (nur das
Reichsland, wenn man die Weingelände von Elſaß und Lothringen zuſammen
rechnet, iſ

t umfangreicher). Und auch qualitativ ſteht der Weinbau der
Rheinpfalz nicht zurück; wir entnehmen zum Beiſpiel der „Deutſchen Wein
zeitung“ (1910 Nr. 48), daß bei den diesjährigen Weinverſteigerungen, bei
denen im weſentlichen der 1908er Jahrgang zur Auktion kam, für den teuerſten
1908er erlöſt wurden: In Rheinheſſen pro 1200 Liter 5360 Mark, a

n der
Moſel pro Fuder, gleich zirka 1000 Liter, 6400 Mark, im Rheingau pro
1200 Liter 8800 Mark, in der Rheinpfalz pro 1000 Liter 10400 Mark. Die
Pfalz hat alſo hiernach wieder einmal weitaus den koſtbarſten Wein des
Deutſchen Reiches in dem betreffenden Jahrgang erzeugt.
Das Muſeum in Speyer iſt am 22. Mai 1910 im Auftrag des Prinzregenten

durch den Prinzen Ruprecht von Bayern feierlich eröffnet worden; leider fällt

---
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Baumkelter aus dem Codex aureus

(11. Jahrhundert)
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die Eröffnung des erſten hiſtoriſchen Weinmuſeums in Deutſchland in eine
Periode ſchwerſter Notlage des Weinbaues durch Schädlinge (insbeſondere
Rebmotten, ſogenannte „Würmer“), die nun ſchon über zehn Jahre andauert,
ſo daß alle Weinbergbeſitzer mit großer Beſorgnis in die Zukunft blicken. Der
Untergang des Weinbaus hat den Ländern, die ihn bei ſich erleben mußten,
noch nie Glück gebracht, auch nicht in hygieniſcher Beziehung; ſo iſt das uralte
Weinland China nach Verluſt des Weinbaus mit Opium vergiftet worden,
andre Weinländer ſind Schnapsländer geworden und ſo fort. Wein, aber
nur in ſeiner natürlichen, unveränderten Zuſammenſetzung (Naturwein), iſ

t

und bleibt eben eines der heilſamſten Getränke, ſagt doch ſchon die Bibel
(Eccleſiaſticus 32, 33): „Und was iſ

t

das Leben, d
a

kein Wein iſt,“ und
Plutarch meint vom Weine (Geſundheitsvorſchriften, 19): „Er iſt unter den
Getränken das nützlichſte, unter den Arzneimitteln das ſüßeſte und unter den
Speiſen die angenehmſte;“ ein ſpäterer Autor (Großes ökon.-phyſik. Lexikon,
VIII, 1757, S. 2286) aber reſümiert alſo: „Der Wein iſ

t

nach dem Wa

#das älteſte und natürlichſte Getränke und hat dieſen Vorteil, daß, d
a Waſſer

zwar feuchtet und den Durſt ſtillet, aber nicht nähret und noch weniger ſtärket,
das Bier nähret, aber nicht ſtärket, der Wein alles dieſes zugleich verrichtet.“
Auch die uralten Beſtände des Weinmuſeums zeigen, daß Weinländer vorwärtsÄ Nichtweinländer (zumal die mohammedaniſchen Länder) zurückgingen:„In vite vita!“

Dr. Friedrich Baſſermann-Jordan
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Canaille
Novelle von Wera von Huhn

laube mir doch,“ ſagte er in heißem
Flüſterton und preßte die ſchlanke

Geſtalt feſter an ſich, „glaube mir, Liebſte,
es iſ

t

wirklich keine Gefahr. Und es gibt
kein andresMittel– keine andre Möglich
keit. Ich kann nicht fortgehen von hier,
ohne dich in den Armen gehalten zuÄ und wäre es auch nur ein einzigesa

l. Und ic
h

kann nicht länger warten.
Sieh, Woche um Woche ſitze ic

h

nun
ſchon hier, verſchiebe meine Abreiſe unter
allerlei nichtigen Vorwänden immer von
neuem. Aber nun geht es nicht länger.
Ich muß endlich meinen Poſten antreten.
Der Erholungsurlaub auf Ceylon hat
wahrlich lange genug gedauert. Faſt ein
halbes Jahr. Du liebſt mich doch – haſt

e
s mir hundertmal geſagt – kannſt du

d
a

nicht mir zuliebe einmal deinen Mut
zuſammennehmen?“
Sie zitterte.
„Ich kann nicht, Ulrich, ic

h

kann wirk
lich nicht. Ich weiß, wenn ich es dir auch
verſprechen würde, im letzten Moment
bekäme ich e

s

doch nicht fertig.
Was iſt?“
Er hatte ſi

e

raſch von ſich geſtoßen und
war nach einem Seitentiſchchen geſchrit
ten, wo er ſich eine Zigarette anzündete.
Einen Moment ſtand e

r mit vor
gebeugtem Kopfe lauſchend da.
„Dieſe verwünſchten Singhaleſen!“
ſagte e

r dann, „keinen Moment iſt man
ſicher, daß nicht ſolch ein brauner Halunke
auf ſeinen nackten Füßen lautlos herein
huſcht. Ellen, ic

h

kann nicht mehr. Ich
bin mit meinen Nerven fertig und mit
meiner Kraft. Nie dich einen Moment
für mich haben – bei jedem haſtigen
Kuß um mich ſehen müſſen, o

b

nicht ein
unberufener Lauſcher in der Nähe iſt.
Wenn du mich liebſt, tuſt du, um was ic

h

dich bitte. Du kannſt mich doch nicht ſo

von dir gehen laſſen!“
Sie rang die Hände.
„Und wenn mich jemand hört, bedenke,
wenn mich jemand hört.“

Er zuckte ungeduldig die Achſeln, und
auf ſeinem Antlitz erſchien ein harter Zug
von faſt wilder Energie.
„Es wird dich aber niemand hören–
denn e

s darf dich niemand hören. Liebe,
Süße, glaubſt d

u denn, daß ic
h

dich un
glücklich machen, daß ic

h

mich ſelbſt kom
promittieren und meine Karriere durch
einen Skandal gefährden will? Das eine
darf ſo wenig geſchehen wie das andre.
Paß einmal gut auf – du ſchläfſt doch

in dem einen Flügel des Bungalows
ganz allein. Die Zimmer deines Mannes
ſind durch fünf oder ſechs Räume von
den deinen getrennt – und – ſei nicht
bös, daß ic

h

e
s ausſpreche – aber du

weißt ſelbſt, daß e
r

ſich ſchon um zehn
längſt im Klub beim Whisky die nötige
Bettſchwere geholt hat. Die Singhaleſen
ſchlafen außerhalb des Hauſes. Bleibt der
Wächter. Aber der hat ſein Lager auf
der andern Seite – kann dich nicht hören
und ſehen. Und dann – in mancher von
den vielen Nächten, in denen ich nicht
ſchlafen konnte, weil mich die Sehnſucht
nach dir wachhielt, hab' ic
h

ſchon die
Latte aus dem Zaun genommen, der
unſre Gärten trennt, und bin durch den
deinen geſchlichen, habe vor deinen Fen
ſtern geſtanden und hinaufgeblickt. Und
bin um die Ecke des Bungalows gekom
men – nah an den Wächter heran –

e
r

hat nichts gehört, hat immer feſt ge
ſchlafen. Seinetwegen könnte man ge
troſt eure ganze Habe forttragen. Es

iſ
t

alles ſo einfach. Um Mitternacht iſt

unbedingt Ruhe und Sicherheit. Da
gehſt d

u

leiſe hinaus – wo der Schlüſſel
zur Haustür liegt, weißt du ja, und läufſt
durch euern Garten die paar Schritte
und dann durch die Lücke im Zaun. Die
Stelle kennſt du, und die Latte nehme

ic
h

noch heute abend, ſobald e
s dunkel

iſt, heraus. Der Lichtſchimmer aus mei
nem Fenſter zeigt dir den Weg. Und

ic
h

werde den ganzen Abend auf meiner
Geige ſpielen. Ihre Töne ſollen für



FOSOFOSOFOSOFOSOSO Wera von Huhn: Canaille G?C?C?C?C?G?C? 517

-*

mich ſprechen, ſollen dich locken und rufen.
Du mußt kommen, Ellen, du mußt. Ich
werde ſonſt nie an deine Liebe glauben
können.“
„Ulrich, es iſt unmöglich, du mußt das
doch einſehen.“ Ihre Stimme klang
flehend. „Ich liebe dich, Gott weiß, wie
ſehr ich dich liebe, ſo daß ich Pflicht und
Ehre, ach, alles über dem einen Gefühl
vergeſſen habe. Ich weiß heute noch
nicht, wie ich das Leben ertragen ſoll,
wenn du fort biſt – aber dies– Ulrich,
gibt e

s denn keine andre Möglichkeit?“
„Keine,“ ſagte e

r ſchroff, „man iſt in

dieſem Land nicht einen Augenblick vor
Lauſchern ſicher und wenn ic

h

zu dir
käme, wäre die Gefahr viel größer.
Selbſt wenn man dich, was aber aus
geſchloſſen, im Garten anträfe, warum
ſollſt du nicht den Wunſch haben, in

der ſchönen warmen Tropennacht etwas
Luft zu ſchöpfen? Es gibt ſo tauſend
Ausreden: eine Migräne, ein Schwindel
anfall. Nur Geiſtesgegenwart haben.
Darauf kommt ſchließlich alles im Leben
heraus.“
Sie ſah ihn grübelnd an.
„Wie gewandt du in derlei Dingen biſt,
Ulrich, faſt als wären dir ſolche Abenteuer
ganz geläufig.“

„Är ſein Geſicht huſchte ein leiſes0.
„Unſinn, Ellen. Aber Liebe macht er
finderiſch. Nicht wahr, du ſiehſt jetzt ein,
daß e

s gar kein Wagnis iſt? Biſt du erſt- bei mir, dann biſt du ſicher. Achmed,
mein braver Schwarzer, iſt der einzige
Menſch, der in meinem Hauſe wohnt,
und der ſchläft feſt. Und ſchliefe er ſelbſt
nicht, e

r

iſ
t mir mit hündiſcher Treue er

geben, ſeit fünf Jahren ſchon, ſeit damals,
als ic

h

den hübſchen ſchlanken Bengel
aus ſeiner Heimat fort und in meinen
Dienſt nahm. Ellen, ſag ja – ic

h

flehe
dich an, ſag ja!“
Sie ſtrich ſich die Haare aus dem Geſicht
und ſah mit dem Ausdruck hilfloſer Er
gebenheit zu ihm auf.
„Ich kann nichts verſprechen, aber ich
will verſuchen . . . ich will verſuchen, den
Mut zu finden.“
Er riß ſi

e in ſeine Arme und küßte ſie.
„Dank für das Zugeſtändnis –- ich
weiß, du wirſt ihn finden, denn wenn
du meine Geige hörſt, wirſt du fühlen,
wie ſehnſüchtig ich auf dich warte. Ach,
Ellen, Ellen! Und jetzt muß ic
h gehen, d
a

draußen lungert ſchon wieder ſo ein ver
wünſchter Singhaleſe herum. Auf heut
nacht, Ellen. Und noch eins, Liebling.
Nimm deine Schuhchen in die Hand,
wenn du auf Strümpfen gehſt, iſt kein
Laut zu hören, nicht einmal der Kies kann
dann knirſchen. Wäre e

s nur erſt heut
nacht um zwölf!“
Draußen ſank die kurze, frühe Dämme
rung der Tropen nieder. Ellen ſtand
und ſah dem Forteilenden nach.
„Ich kann nicht,“ flüſterte ſi

e vor ſich
hin, „ich kann nicht.“ Und während der
Abend verging, genau ſo eintönig wie
all die unzähligen vor ihm, wiederholte

ſi
e

ſich immer wieder: „Es iſ
t unmög

lich – unmöglich, e
r

muß verſtehen, daß

e
s unmöglich iſt.“

„Ich möchte nur wiſſen, was heut mit
dir los iſt,“ ſagte ihr Mann, „du biſt
wieder mal total geiſtesabweſend. Ich
habe dich zweimal gefragt, weshalb der
Koch das Curry wieder total verdorben
hat, und du antworteſt, du freuteſt dich,
daß der Rappe nicht mehr lahmt. Was
geht dir eigentlich im Kopf herum?“ Und
dann hatte e

r

ſeinen großen Pflanzerhut
genommen, den Hunden gepfiffen und
war ſeinen gewöhnlichen Weg gegangen,

in den Klub zum Whisky. Und wie
immer war er bald nach zehn zurück, die
Diener hatten mit unterwürfiger Ver
beugung gute Nacht gewünſcht und ſich
entfernt. -
Nun war Ellen allein in ihrem Zim
mer. Sie hatte die Fenſterläden auf
geſtoßen, und die tauſendfachen Geräuſche
der Tropennacht drangen zu ihr herein.
Glühwürmchen hingen a

n Büſchen und
Zweigen, und das Zirpen der Heu
ſchrecken tönte laut durch die Stille. Und
plötzlich hörte ſi

e

e
s deutlich – über

dem allen ſchwebten leiſe und ſüß –
lockend in ihrer Eindringlichkeit die Klänge
einer Geige. Sie hielt ſich die Ohren zu,
ſie wollte nichts hören, e

s konnte, konnte

ja nicht ſein. Auf und a
b

ſchritt ſi
e

immer wieder. Sie ſprach zu Ulrich, als
wäre e

r gegenwärtig, ſi
e

verſuchte ihm
klarzumachen, daß e

r Unmögliches von
ihr fordere, und immer ſah ſi

e

ſein Ge
ſicht vor ſich, mit den ſchmalen Lippen,
mit dem Zug wilder Energie um den
Mund, dies Geſicht, das ſi

e

mehr liebte
als Leben und Glück – mehr als alles
auf der Welt. Sie ſtreckte ſich auf die
Chaiſelongue, und die ganze Zeit ſtieg vor
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ihr auf, ſeit Ulrich ins Land gekommen,
in dies Land, wo ſi

e glück- und wunſch
los dahinvegetierend eine Art Pflanzen
daſein geführt hatte. Denn ihr viel
älterer Mann hatte ſich ſchon ſeit Jahren
nicht mehr um ſi

e gekümmert, ſi
e ganz

ſich ſelbſt überlaſſen. Seine Plantagen
nahmen ſeine Zeit und ſein ganzes
Intereſſe in Anſpruch. Seinem Unter
haltungsbedürfnis genügten die Abende
im Klub. Und mit bitterem Lächeln
mußte ſie daran denken, mit welchen Er
wartungen ſi

e

einſt der Märcheninſel
entgegengefahren war, überzeugt, dort
eben müſſe das Paradies ſein. Der Gong
aus dem nahen Buddhatempel tönte her
über. Ellen ſchrak auf. Hatte ſi

e ge
ſchlafen? Mit einem Ruck war ſie auf den
Füßen. Mitternacht.
Und plötzlich war ihr, als ſagte eine
Stimme an ihrem Ohr: „Du mußt gehen.
Geh jetzt!“
Ganz mechaniſch, wie unter einem
Zwang ſtehend, nahm ſi

e

einen leichten,
langen Mantel, nahm ein Licht und
zog die Schuhe aus. Von drüben tönte
die Geige fort. Mit den Schuhen in einer
Hand taſtete ſi

e zur Tür, öffnete ſi
e

ſo

langſam und vorſichtig, als ſe
i

ſi
e

nicht
eine junge behütete Frau, die das größte
Wagnis ihres Lebens begehen wollte,
ſondern ein erfahrener Einbrecher. Und
ebenſo vorſichtig taſtete ſi

e

die Stufen
hinunter, öffnete geräuſchlos die Haustür.
Nun ſtand ſi

e

im Garten. Mein Gott,
wie fremd ſah der aus! So ganz anders,
als wenn Ellen im hellen Tagesſchein
durch die Wege ſchritt. Die rieſigen Bäume
hatten etwas unheimlich Drohendes.
Ellen drückte die Hand auf ihr Herz.
Nun gab e

s

kein Zurück mehr. Haſtig
eilte ſi

e voran. Da war ſchon der Zaun– da die Lücke. Jetzt ſtand ſi
e in Ulrichs

Garten. Ganz nah war das Licht –
lauter klangen die Geigentöne, ſchon
konnte ſi

e Ulrichs Profil vom hellen
Fenſter ſeines ebenerdigen Wohnzimmers
ſich abheben ſehen. Ihr Herz ſchlug
ſchneller – ihre ganze ſchrankenloſe Liebe
wallte auf – ach, nur wieder bei ihm
ſein! Ihr Fuß ſtieß an etwas Weiches.
Ein ſcharfes, zorniges Ziſchen – von
einem raſenden Schmerz durchzuckt, ſank
Ellen auf die Erde.
Drüben verſtummte einen Augenblick
die Geige. Wie ein leiſer, klagender Schrei
hatte e

s geklungen. „Irgendein Vogel,“

dachte Ulrich, und dann ſpielte er weiter,
als hätten ſeine Töne wirklich die Macht,

ſi
e

herbeizulocken . . .

Ulrich Dachow hatte ſchließlich müde
die Geige fallen laſſen. Sie kam doch
nicht. Herrgott, waren die Frauen feige!
Kein Mut in ihnen, nicht einmal zur
Liebe, nicht einmal zur Sünde! Und
müde und enttäuſcht von dem vergeb
lichen Warten hatte e

r

ſich ſchließlich auf
ſein Bett geworfen und war eingeſchlafen.
Plötzlich fuhr er empor – der erſte Früh
lichtſchein ſchimmerte durch die Fenſter,
und vor ihm, grau unter ſeiner ſchwar
zen Hautfarbe, ſtand ſein Schwarzer.
„Schnell kommen, Maſter, arme Miſſie
von drüben liegt im Garten tot.“
Ulrich packte ihn am Arm.
„Biſt du toll, Achmed?“
Aber der Schwarze nickte, während die
Tränen über ſein

hübſches Geſicht rannen.
„Arme Miſſie tot.“
Dachow fragte nicht mehr. Haſtig
fuhr er in ſeine Kleider. Inſtinktiv ſteckte

e
r

den Revolver, der immer auf dem
Tiſch lag, zu ſich.
Achmed lief hinter ihm her. E

r

brauchte
nicht weit zu gehen. Nur hundert
Schritt vor ſeinem Haus auf dem Raſen
lag ſi

e – er konnte nichts von ihr ſehen
wie einen ſchmalen kleinen Fuß, nur von
einem dünnen braunſeidenen Strumpf
bekleidet. Ueber das Geſicht hatte man
ein Tuch geworfen. Ihr Mann und ein
paar Singhaleſen ſtanden um ſi
e herum.
Als Dachow herantrat, richtete ſich der
Pflanzer auf. Die grauen Haare hin
gen ihm wirr in die Stirn, und in ſeinen
Augen war ein gefährliches Funkeln.
„Man hat meine Frau gefunden,“
ſagte e

r heiſer, „hier ganz nah vor Ihrem
Haus. Sie hielt ihre Schuhe in der Hand.
Durch den Strumpf hindurch hat eine
Kobra ſi

e gebiſſen. Herr von Dachow, ich
frage Sie, was hatte meine Frau zu tun
hier vor Ihrem Haus in der Nacht und
auf Strümpfen?“
Dachow prallte zurück. Er war ſchnee
weiß geworden. Sein Gehirn arbeitete
fieberhaft. Nur Geiſtesgegenwart jetzt,
nur ruhig Blut – es galt einen Ausweg

zu finden um jeden Preis. Nur nicht
zugrunde gehen wie die Frau, die er noch
vor wenigen Stunden in ſeinen Armen
gehalten und die jetzt kalt und leblos vor
ihm lag. Er blickte um ſich wie ein in die
Enge getriebenes Tier. Da fielen ſeine
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Augen auf den Schwarzen, dem noch
immer die Tränen über das verſtörte Ge
ſicht rannen. Ein Gedanke blitzte auf in
ſeinem Hirn. Einen Augenblick ſchrak er
ſelbſt davor zurück, dann . . .
„Ich habe nicht daran glauben wollen,“
ſagte er langſam, „es war ein zu fürchter
licher Verdacht. O du Hund von einem
Schwarzen!“
Wie in ausbrechendem Zorn hob er die
Piſtole.
Lautlos brach Achmed in die Knie.
Dachow trat auf den Pflanzer zu,

C. E. Hallé

der verſtändnislos dem Vorgang zu
geſehen hatte.
„Es wäre Ihr Recht geweſen, den
Elenden niederzuſchießen,“ ſagte er, als
unterdrücke er nur mühſam ſeine Er
regung. „Verzeihen Sie, daß ic

h Ihnen
zuvorgekommen bin. Aber die Empörung
hat mich übermannt.“
Und während des Pflanzers Augen
ſich in Entſetzen und Abſcheu weiteten,
bedeckte Dachow ſein Geſicht mit der
Hand und ging langſam zurück, ſeinem
Hauſe zu.

Nokturno
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Perſiſches Goldſtück
(Dareikos)

des Königs Darius

Aeginetiſche Münze der älteſten Zeitmit
Waſſerſchildkröte; darunter „lydiſche“
Goldmünze mit Löwe und Stier

Goldmünze des Phanes,
vermutlich älteſte Einzel

prägung

(D), ANFÄNG DES GELDF§
ralt iſt die Herrſchaft des Goldes als
des Wertmeſſers für alle übrigen

Beſitz- und Gebrauchsgegenſtände; ſehr
früh tritt das Silber daneben, um den
Goldbedarf herabzuſpannen, und e

s läßt
ſich auch erkennen, daß Kupfer, Bronze
und Eiſen lange Zeit hindurch eine Art
natürlicher Kaufkraft darſtellten. Die
Handelsvölker des Altertums bedienen
ſich aber fortwährend der Gewichtsmenge
und ſtellen den Kaufpreis durch Ab
ſchlagen des Edelmetalls vom Barren mit
nachfolgendem Auswiegen jedesmal zu
recht. Dieſes Verfahren ſetzen die älteren
Schriften der Bibel, die Abbildungen
der Pharaonenzeit, die Geſetze, Schuld
ſcheine und Kaufurkunden der Baby
lonier einhellig voraus. Jahrhunderte
hindurch iſ

t innerhalb des Kulturkreiſes
an der Südoſtecke des Mittelmeeres, wo
Könige, Prieſterſchaften und ſchon gewiſſe
Kreiſe von Privatperſonen metalliſche
Kapitalien bilden konnten, kein Menſch
auf den Gedanken verfallen, die häufiger
vorkommenden Zahlungsmengen in Gold
oder Silber vorweg einzuteilen oder gar

Arkadiſche Silbermünze aus klaſſiſcher Zeit.
Vorn: Kopf der Demeter.

Rückſeite: Hermes mit dem Knaben Arkas

durch Prägezeichen als Stücke feſten
Wertes zu kennzeichnen. Eine ſolche Er
leichterung hätte vielmehr nur Mißtrauen
gegen die Echtheit oder Vollwertigkeit
hervorgerufen. Wer aber einen Spar
topf anlegen wollte, der erwarb lieber von
ſicheren Leuten – in Babylonien gab

e
s Bankiers von Beruf, während ſonſt

reiche Tempel entſprechend wirkten –
Schmuckſtücke oder Becher, Kännchen und

ſo weiter aus Gold, denn auch ſi
e ließen

ſich jederzeit wieder nach dem Gewicht
verwerten.

Mit barbariſchen Völkern aber wurde
damals ganz vorwiegend Tauſchhandel
getrieben, und die Waren gingen durch
mancherlei Hände, ehe ſi
e

nach Inner
aſien oder in die Donauebenen gelangten.
Es ſind Anzeichen vorhanden, daß man

in älterer Zeit die Wilden und Halbwil
den ſogar vom Anblick des Goldes und
Silbers möglichſt fernhielt, ihnen die Felle
und rohen Gewebe oder Bodenerzeug
niſſe mit Fiſchhaken,Ä
Schmiedewerk und bunten Gegenſtänden
aller Art angemeſſen entgalt. Erſt nach

Silbermünze aus Elis, fortgeſchrittenere
Prägung. Auf der Rückſeite die Siegesgöttin
und alte Anfangsbuchſtaben für Elis
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großen Völkerverſchie
bungen, von denen wir
nur einige Ausläufer
kennen, verbreitete ſich
der Reiz des vornehm
ſtenZahlungsmittels über
den inzwiſchen breiter
gewordenen Kulturgürtel
hinaus. Die Häuptlinge
und Fürſten ahmen die
Regierungskünſte der be
neideten Mittelmeerſtaa
ten nach, beſtimmen auch
ihrerſeits Marktplätze,

Marktzeiten und treiben dort zuerſt Ge
ſchenke für ſich ſelbſt ein. Bald tut die
Konkurrenz der fremden Händler ein
übriges, obwohl man Grenzen zu ziehen
verſteht. Eine Induſtrie zur Beſänftigung
der Barbarenforderungen kommt in Gang:
Spiralwickel dünnen Golddrahts, minder
wertige Ringe, Bleche, Spiegelchen,
Armreifen und was die Gräberfunde ſonſt
offenbart haben; es wird als Dreingabe,
bald auch als Artikel hergeſtellt.
Wann etwa dieſer „Fortſchritt“ im
Fernhandel des Altertums eingeſetzt haben
mag, läßt ſich nur vermuten. Man hat
den Eindruck, als ſeien zuerſt die Aegypter,
dann die Griechen darauf verfallen, für
die innerafrikaniſchen Stämme hochtra
bend ausgeſtattetes Mindergut zu fabri
zieren; auch die Spiralringe von Gold
draht kommen hier ſehr früh vor.
Die älteſten Münzen ſind durchaus
kein Geld geweſen, ſondern beinahe
deſſen Gegenteil.
Nichts iſt dürftiger als die Ueberliefe
rung vom Beginn des Stempelgeldes.
Poſitive Anſichten darüber äußern nur
der alte Herodot, der die kleinaſiatiſchen
Lyder als die erſten Menſchen nennt, die
ſich geprägter Gold- und Silbermünzen
bedient hätten, und die Marmorchronik
von Paros, wonach König
Pheidon von Argos zu
erſt auf der Inſel Aegina
Münzen ſchlagen ließ.
Man kann getroſt be
haupten, daß ohne dieſe
beiden Angaben die
Münzkunde, nur auf
ihr eigenſtes Material
geſtützt, ſich ſchon vor
geraumer Zeit einer an
dern Erkenntnis zuge
wendet hätte; wir haben

Zügel.

Silbermünze von Knoxus (Kreta).
Minotaurus als Menſch mit Stier
kopf. Rückſeite: das Labyrinth, in

der Mitte ein Stern

Korinthiſche Silbermünze älterer
Zeit. Pegaſus mit dem goldenen

Unter ſeinem Leibe das
Kappa, der altertümliche Anfangs
buchſtabe des Stadtnamens

e
s

bei Herodot, der um
440 vor Chriſtus ſchrieb,
wie bei der um 260 vor

Chriſtus abgefaßtenChro
nik offenbar mit Beiſpie
lengriechiſcher Legenden
bildung zu tun. Herodot
lebte in einer Zeit, der
die Münze ungefähr ſo

neu war wie uns die
Entdeckung der Dampf
kraft, das heißt alſo
ſchon lang vertraut, aber
doch noch eine Errungen

ſchaft, über deren Anfänge ſich hinaus
denken ließ. Er bewahrt die richtige
Erinnerung, daß die Münze nicht ſtaat
lichen Urſprungs geweſen iſt, ſondern
vom privaten Handel geſchaffen wurde,
und wenn e

r als geborener Kleinaſiat
und Bewunderer der vergangenen Lyder
herrlichkeit annimmt, das Geld ſtamme
vom Volke des Kröſus her, ſo ſetzt er er
läuternd hinzu, dieſe Lyder ſeien ja auch
die erſten Krämer geweſen. Das iſt zwar
vollends falſch, beweiſt aber, in welchem
Zuſammenhang ſich Herodot die Erfin
dung vorſtellte. König Pheidon hingegen
ſcheint exiſtiert zu haben. Unglücklicher
weiſe bedeutet ſein Name „Sparer“. Die
Griechen kannten einen Apparat zum
Tropfenzählen, den ſi

e Pheidon hießen.
Und richtig haben ſi

e

auch die Sage
hinterlaſſen, daß König Pheidon zuerſt
dieſen „Pheidon“, dann alle Maße und
Gewichte, endlich aber das Geld, ge
wiſſermaßen den ausgetropften Metall
barren, aufgebracht habe!
Sehen wir uns nach den erweislich
älteſten Beiſpielen geprägter Stücke um,

ſo fällt ein 1
4 GrammÄ Exem

plar auf, das, einem E
i

nicht unähnlich,
aus Elektron (halb Silber, halb Gold in

Legierung) beſteht. Die Rückſeite zeigt
nur den tiefen Eindruck
des eckigen Amboß
knopfes, auf dem die
Maſſe ſaß, um ihren
Stempel vorn zu emp
fangen. Dieſer zeigt einen
äſenden Hirſch, über ihm

in Wölbung verlaufend
die griechiſchen Worte:
„Ich bin das Zeichen des
Phanes.“
Nur dieſes eine Bei
ſpiel aus der allerdings



SOFOSOSOSOFOSOFOSO Die Anfänge des Geldes G2G?C?C?C?G?C? 523

wohl recht kurzen Erſtlings
periode bewußter Münzprä
gung iſ

t bis jetzt zum Vorſchein
gekommen. Wer der Ausgeber
war, bleibt unbekannt, aber
zweierlei darf für ſicher gelten:

e
s

iſ
t

ein Mann von Kredit ge
weſen, der das Stück fern von
ſeinem Wohnſitz als Anweiſung
hinreichte, und dieſe Trans
aktion fällt etwa um das Jahr
700 vor unſrer Zeitrechnung.
Die kaufmänniſche Lage des
Falles nachzukonſtruieren macht
kaum Schwierigkeiten. Phanes
hat mehrmals erlebt, daß die
Konjunktur für Rückfrachten
ſich nicht ausnutzen ließ, weil
die Waren, die er vom Heimat
hafen ausführt, ſtets gegen
über der Umtauſchladung einen
vielfachen Raum'beanſpruchen.
Er bekommt alſo ſein Schiff
halbleer zurück oder e

r muß
Gold beziehungsweiſe Silber

ſo probiert Phanes
Kauf der zum voraus nicht be
ſtimmbaren Mehrfracht auf
Kredit und ſendet ſein, Zeichen“
als Pauſchverpflichtung mit.
Unſre Münze, noch auf keinen
„Fuß“ gebracht, iſt alſo die
Anerkennung einer Rechnung,
deren Höhe ſich erſt ergeben

ſoll und die dann ſpäter be
glichen wird, wenn ein Schiffer
des Kreditgebers mit der
„Münze“ wiederum im Hafen
des Phanes erſcheint. Der
Grundgedanke und zugleich der
letzte Vorteil eines ſolchen
Verfahrens beruht mithin
darauf, daß die Zahlung oder
der Gegenwert auf die Gefahr
des einkaſſierenden Teils ver
legt wird.
Freilich zählte nicht jedes
Gemeinweſen, deſſen Bürger
direkten Seehandel trieben,
einen ſo unabhängigen reichen
Mann darunter, und meiſtens

- als Zah
lung mit ausſenden. Das will er nicht,
denn die See und die Räuber auf ihr
bringen ohnehin Verluſte genug. Da
nun die beiden Emporien, zwiſchen denen
die Route läuft, auf gleicher Entwicklungs
ſtufe ſtehen, geordnete Beziehungen haben,

eines Tages den

Silbermünze der ſizi
liſchen Stadt Naxos.
Vorn: Bacchuskopf,
Rückſeite: Hockender
Silen

Silbermünze von Gela.
Vorn: Minusſtier mit
Stadtgöttin. Rückſeite:
Quadriga mit fliegen

der Nike

hielt man e
s lieber mit dem

ſolidariſchen Intereſſe bei Aus
fahrten. Die Stadt ſchützte
ihre Händler, ſuchte Seeraub

zu ſtrafen und Schaden zu hin
dern. Die Idee des Phanes– vielleicht iſt er wirklich ihr
Ergründer geweſen – war für
Staaten jeder Größe höchſt
nachahmenswert, und bald
tauchen ganz ähnliche „Mün
zen“ ohne Schrift auf, die eine
Schildkröte als Stempel tra
gen. Die Inſel Aegina gibt

ſi
e aus, nach und nach Ä

ſich auch die Gewichtseinheit
(12,4 Gramm) durch. Der
Aeginet kann alſo nun damit
bezahlen, unter Garantie ſeiner
Heimat als Geſamtheit. Andre
Häfen verfallen dagegen auf
einfache Stücke Wertmetall von
richtigem Kleingewicht, aber
ohne Bildprägung. Die Rück

ſeite zeigt den viereckigen Knopfeindruck,
die Vorderſeite rohe Strichelung. Auf
dieſe Art begann frühzeitig der erſte Ver
ſuch zu einer neutralen Weltmünze.

E
r

ſcheint kläglich mißglückt zu ſein.
Hatte man ſich bis dahin nicht ent
ſchließen können, Bruchſtücke von Barren
aus dem freien Umlauf gewohnheits

mäßig anzunehmen, ſo miß
traute man erſt recht ſolchen
anonymen Eierlein, die doch
mit dem Anſpruch auftraten,
daß man ſi

e

nicht nachzuwiegen

brauche. Noch dachte niemand
daran, vom Hausnachbar Holz,
Flachs oder Korn gegen Schild
krötenmünze zu erwerben.
Weit ab von dem inſelreichen
Griechenmeere fängt bald nach
800 vor Chriſtus auf etwas
rätſelhafte Weiſe in Unter
italien ſchüchtern die Beſied
lung günſtiger Landungsſtellen
durch griechiſche Koloniſten an.
Die neuen Städte wachſen a

n

und werden abſatzkräftig, mehr
als dem Mutterlande behagt.
Denn es hat uns keine brauch
bare Geſchichte des unter
italiſchen „Großgriechenlands“
überliefern mögen; wir müſſen
rein erraten, daß die allgrie
chiſche Geltung der Olympiſchen
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Spiele auf den beſtimmenden Einfluß
dieſer Kolonien zurückgeht. Kein Helden
buch meldet von der Bändigung der
italiſchen Stämme durch dieſe kleinen
Stadtkontingente ; ihre Kriege zur See
mit Etruskern und Karthagern hinter
ließen kein Echo. Und über dem politi
ſchen Syſtem dieſer Griechengemeinden
ruht ein romantiſcher Märchenſchleier.
Gewiß iſt, daß die Machtperiode der
verbündeten Griechen Unteritaliens iden
tiſch war mit der ſogenannten Pytha
goreerherrſchaft in ihren Städten. In
der Blütezeit dieſer Herrſchaft, die wohl
um 600 vor Chriſtus ſchon angehoben
hatte, ſitzen auch Verbrüderte in Sizilien,
Kyrene und weiter im Oſten, denn die
Beziehungen zum Küſtengebiet unter
nachmals perſiſcher Oberhoheit waren
lebhaft. Gewinnbringender Austauſch im
großen erfolgt, und bald genug geſellten
ſich zum Ruhme der Weisheit, Kraft
und Tugend auch draſtiſche Anekdoten
von der Ueppigkeit in den italiſchen
Pythagoreerſtädten.
Da tut ſich hier, an der Weſtgrenze
damaliger Kultur, ein rechtes Füllhorn
für den Münzforſcher auf. Im alten Ge
präge des Phanes und Aeginas, nur ſchon
ſcheibenförmiger, ſetzen Tarent und Kro
ton, Kaulonia, Metapont, Sybaris und
Siris nebſt den übrigen Städten gleich
zeitig Silberſtücke in die Welt, aber mit
originalen künſtleriſchen und techniſchen
Neuerungen. Der Amboßkopf empfängt
nämlich das gleiche Bild wie der Schlag
ſtempel vorn, ſo daß die Rückſeite des
Exemplars es vertieft, die Vorderſeite
erhaben zeigt. Zum erſtenmal erſcheinen
Götterbilder, doch herrſchen ſonſt die
Symbole (Stier, Aehre und ſo weiter)
vor, und der Münzfuß in Silber iſ

t

ſogleich durchgeführt. Wichtig iſ
t auch,

daß bisweilen gemeinſame Prägungen
erfolgen (ſiehe die Abbildung Siris und

Pyxus), womit übrigens ſeit dem „Zei
chen des Phanes“ auch zum erſtenmal
wieder Schriftzeichen auftauchen.
Daß dieſe unteritaliſchen Doppeldrach
men (wie man ſi

e ſpäter nannte, als die
Drachme zur Einheit geworden war)
Kaufkraft beſitzen ſollten und daß ſi

e

dieſe
zunächſt im Kreiſe der pythagoreiſchen
Konnexion beſeſſen haben, iſ

t gar nicht

zu bezweifeln. Wahrſcheinlich fingen ſi
e

auch bald an, in ſolchen griechiſchen,
kleinaſiatiſchen, zypriſchen Seeſtädten frei
umzulaufen, wo ein angeſehener Mann
als Bundesmitglied lebte und die fremde
Münze bereitwillig deckte. Damit erſt
war die Vorſtufe der iſolierten Anwei
ſung überwunden; e

s

ſtand eine wirt
ſchaftliche Potenz hinter der Ausgabe, das
Geld hatte ſeinen Wert.
Diesmal folgten die Stadtgemeinden
im eigentlichen Griechenland, auf denÄ und längs der kleinaſiatiſchen
üſte mit eignen Prägungen. Als dann
die Perſer ſowohl Lydien wie ſeine
griechiſchen Häfen unterworfen hatten,
kann der Großkönig Darius I. an die
Schaffung einer Reichswährung gehen.
Es geſchieht in dem günſtigen Augen
blick, als in Unteritalien die politiſche
Zerſetzung eingetreten und die unnatür
liche Kaſtenherrſchaft der Pythagoreer
aufgeflogen iſt, während ſich ſchon die
Kunſt der kleinſtaatlichen Münzverſchlech
terung im Verkehr bemerklich macht.
Darius läßt ſeine halbſeitigen Goldſtücke
mit dem Bogenſchützen darauf beinahe
rein ausbringen, und dieſe „Dareiken“
vollenden mit ihrem Erſcheinen den Be
griff des allgültigen Bargeldes. Noch
heute wird in unſern Kulturſtaaten das
ungefähre Gewicht des Dareikos als Norm
beibehalten; inſofern kann man alſo den
alten Perſerkönig ſchon für den Vater
aller Zwanzigmarkſtücke erklären.

Carl Niebuhr

Alte Silbermünze der unteritaliſchen Städte Siris und Pyxus
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Vom Flachs
ur noch in wenigen Gegenden
Deutſchlands wird für den

eignen Wirtſchaftsbedarf das
Leinen aus dem früher ſo ſehr
beliebten und ſelbſtbereiteten
Flachs gewebt. Das Spinn
rad, das noch vor wenigen
Jahrzehnten in deutſchen Fa
milien ein von altersher ge
heiligter Beſitz der Hausfrau,
Töchter und Mägde war, die in
munterer Geſellſchaft bei trau
licher Unterhaltung an den
langen Winterabenden fleißig die
Rädchen ſchnurren ließen und
durch die Kunſt, einen gleich
mäßigen und feinen Faden
ſpinnen zu können, re, An
ſehen, Ausſteuer und Lohn er
warben, iſt bis auf ganz wenige

- -

Ausnahmen außer Gebrauch ge
kommen.

Mit dem Zeitalter der Dampf
und Maſchinenkraft trat auch hier eine
Wandlung ein.
Während Rußland und die Niederlande
regelmäßig mehr Flachs produzieren als

ſi
e gebrauchen, hat der Flachsbau in

Deutſchland nur in einzelnen Gegenden
von Oſtpreußen, Weſtpreußen, Schleſien,
Heſſen-Naſſau und Bayern eine ſich über
den Durchſchnitt erhebende Ausbreitung.
Die Geſamtproduktion Europas wird auf
700 000 Tonnen geſchätzt, davon ent
fallen 500000 auf Rußland, zirka 100000
Tonnen auf Deutſchland und Oeſterreich.
Für ſich allein iſ

t

der Flachs oder
Lein (Linum usitatissimum) eine un
ſcheinbare, beſcheidene Pflanze, wäh
rend ein blühendes Flachsfeld im Juni
wie ein auf die Erde gezauberter blauer
Himmel ausſieht.
Aus einer einjährigen, dünnſpindeligen
Wurzel erhebt ſich ein halb bis ein
Meter hoch ein runder, aufrechtſtehen
der, oben reich veräſtelter Stengel mit
dicht wechſelſtändigen, ſchmallanzettlichen,
hellgrünen Blättchen.
Schlank, biegſam, elaſtiſch ſteht auf
dem Flachsfeld Stengel a
n Stengel,

Arena 1910/11 Heft 4

Ovambofrau am Webſtuhl

doch nicht der lieblichen Blume wegen
zieht man auf dem Felde den Lein;
die Stengelfaſern ſind e

s

und daneben
die winzigen Samen, die dem Flachs
ſeine Bedeutung für uns verleihen.
Letztere ſind als Vogelfutter und zu
Mehl gemahlen in Breiumſchlägen zur
Linderung der Schmerzen ſehr geſchätzt.
Außerdem wird das aus dem Samen
gepreßte gelbliche Oel zu Leinölfirnis,
welcher als Bindemittel für Oelfarben,
die Imprägnation von Stoffen und in

der Linoleumfabrikation eine große Rolle
ſpielt, verarbeitet. Auch im Großhandel

iſ
t Leinöl ein geſuchter und gut be

werteter Artikel, während die Preßrück
ſtände zu einem Eiweiß und Fett ent
haltenden Viehfutter, dem ſogenannten
Leinkuchen, verarbeitet werden. Den
Hauptnutzen jedoch liefern die Faſern
des Stengels, der ſogenannte Flachs,
deſſen Zubereitung ic

h

hier ſchildern
will; ſi

e

iſ
t

ziemlich umſtändlich und
bedarf einer verſtändigen Sorgfalt, be
vor man Spinnfaden erhält.
Sobald das untere Drittel des Stengels
gelblich geworden und die Blätter ab

34
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gefallen ſind, wird der Flachs „gerauft“
(mit der Wurzel ausgezogen) und auf
dem Felde zum Trocknen ausgebreitet.
Wenn dann der Stengel gehörig luft
trocken iſt, wird er geriffelt, das heißt
die Samen werden auf der Riffelbank,
einem mit einem eiſernen Kamm ver
ſehenen Brett, in der Weiſe abgeſtreift,
daß man ein handliches Bündel der

rotte in der Weiſe, daß man den Stroh
flachs mit den Wurzelenden nach ab
wärts in Gruben mit Waſſer bedeckt und
ſo lange ſtehen läßt, bis der unter Bil
dung von Eſſigſäure, Ammoniak, Schwefel
waſſerſtoff und Kohlenſäure verlaufende
Zerſetzungsprozeß ſo weit vorgeſchritten
iſt, daß ſich der Baſt leicht vom Holz
abſtreifen läßt.

Puſtertaler Hausinduſtrie: Webſtuhl

Stengel in die Hand nimmt und dieſe
dann durch die eiſernen Zinken hindurch
zieht. Während die abgeriffelten Samen
körner ſpäter ausgedroſchen werden,
bringt man das Flachsſtroh, um die
Faſer aus dem Baſt zu gewinnen, in
die Rotte oder Röſte. Das Rotten be
zweckt die Zerſtörung des Pflanzenleims,
der den Baſt, das eigentliche Faſer
material, mit dem Stengel verklebt, und
geſchieht bei der gewöhnlichen Waſſer

Man unterſcheidet Rotte in ſtehendem
oder fließendem Waſſer, je nachdem das
Waſſer erſt nach der Rotte abgelaſſen
und erneuert wird.
Bei der in Belgien gebräuchlichen
Schlamm- oder blauen Rotte werden
Schlamm und Erlenzweige mit in die
Grube geworfen, wodurch der Flachs eine
ſtahlblaue Farbe erhält. Außerdem unter
ſcheidet man noch Luft-, Schneerotten
und dergleichen, während das Rotten
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in den großen Flachsbereitungsanſtalten
unter Zuhilfenahme von Waſſerdampf
geſchieht.

Der auf dieſe Weiſe vorbereitete Flachs
wird auf Geſtellen an der Luft ge
trocknet und im Darrofen gedarrt. Auf
dem Lande muß die Stelle des Darr
ofens der Backofen vertreten. Im
wahrſten Sinne des Wortes bringt dieſe
„Handdarre“ für den Landbewohner
ſeine heiße Arbeit, denn er muß in den

meiſt niedrigen, durchheizten Ofen kriechen
und Aſche und Funken ſorgfältig ent
fernen, wofern er nicht die Arbeit des
ganzen Jahres vernichtet ſehen will.
Noch heiß kommt der Flachs in die
Breche, einer auf feſten Füßen ſtehenden
Lade, in deren hinterem Ende durch
einen Bolzen ein auf- und abwärts be
weglicher, in die kaſtenartige Höhlung
der Lade paſſender Schlegel eingeſetzt

iſt. Das quer durch die Lade geſchobene

Kaukaſierin beim Flachskämmen
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Flachsſtroh wird bündelweiſe durch den
daraufgeſchlagenen Schwengel derartig
bearbeitet, daß die holzartigen Teile
des Stengels in kleine Stückchen zer
brochen und als Schäbe zum größten
Teil A herausgeklopft werden. Größere
Mengen Flachs werden in ſogenannten
Pockmühlen verarbeitet.
Nach der Breche entfernt man aus der
bandartig zuſammenhängenden Baſtfaſer
den „Riſten“, die noch zurückgebliebenen

Ä. durch das „Schwingen“.u dieſem Zweck zieht man den Flachs
über ein Brett, das Schwingbrett, und
ſchabt ihn mit dem Schwingmeſſer,
einem mit Holzgriff und Spitzen ver
ſehenen Inſtrument. Hierdurch findet
zugleich eine Ausſonderung der mit
Schäbe durchſetzten „Schwinghede“ und
ein Strecken und Teilen der Baſtfäden
ſtatt. Das Iſolieren und Ordnen der
ſelben wird durch die Flachshechel er

Flachsſpinnerinnen im Kaukaſus
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reicht. Dieſe beſteht aus einer viereckigen
Platte mit aufrechtſtehenden, ſchlanken,
runden, ſehr ſpitzen Stahlzähnen von
7 bis 15 Millimeter Länge, die reihen
weiſe befeſtigt ſind, daß jeder einzelne
Zahn eine Lücke der vor und hinter ihm
laufenden Reihe deckt und in mehreren
Abſtufungen der Feinheit aufeinander
folgen. Beim Durchziehen durch die

geſchloſſenen Holzteilchen bewirkt, das
heißt der ſogenannte Reinflachs erhalten,
der ſich durch einen ſeidenartigen Glanz,
vorzügliche Feinheit und Weichheit aus
zeichnet. Die ſo erhaltenen Flachsfaſern
werden ſortiert und dann zu gröberem
oder feinerem Flachsgarn geſponnen.
Dieſes wird in Holzaſchenlauge abgekocht,
geſpült, getrocknet und geworfen, um

Arbeit im Felde (an der Riffelbank)

Hechelzähne wird der Baſt nicht nur durch
Spalten in einzelne Faſern zerlegt, ſon
dern auch eine Ausſcheidung kurzer Fa
ſern (Werg, Hede) und der noch ein

dann auf dem Webſtuhl vom rauhen
Packleinen bis zum Batiſt verarbeitet zu
werden.

F. O. Koch



Außenanſicht des Pantheons

Das Pariſer Pantheon
Von

Karl Eugen Schmidt

chön und ehrenvoll iſt es, für das
- Vaterland zu ſterben, meinte Horaz,
Heine fügte hinzu, auch das Leben für
das Vaterland ſe

i

ſchön, und ic
h

habe
große Luſt, die Sache mit der Behaup
tung zu enden, daß das allerſchönſte iſt,
für das Vaterland begraben zu werden.
Und ſo müſſen außer mir ſehr viele
Leute denken, nicht nur in Frankreich,
ſondern auch anderswo. Zum Beiſpiel

in England, wo der größte Ehrgeiz des
rechtſchaffenen Steuerzahlers dahin geht,
dereinſt ſein Monument in der Weſt
minſterabtei oder auch in St. Paulzuhaben.
Zum ferneren Beiſpiel in Venezuela,
wo e
s

eine Kathedrale und außerdem
ein Pantheon gibt, angefüllt mit ſchönen
Grabmälern, Statuen und Gemälden,

welch letztere – dies bemerke ich bei
läufig – ſämtlich Räuberhauptleute vor
zuſtellen ſcheinen, wenn man nach dem
Aeußeren urteilen darf. Noch andre Leute
halten und hielten auf ein vaterländiſches
Begräbnis oder vielmehr auf das, was
die Franzoſen eine Beſtattung auf Staats
koſten nennen. Die alten Aegypter zum
Beiſpiel, die ſich einbalſamieren ließen,
und die Auſtralneger, die ihre Häupt
linge – mit Reſpekt zu vermelden –
ausweiden, in hockender Stellung zu
ſammenſchnüren, a

n Feuer und Sonne
dörren und dieſe Mumien entweder mit
ſich herumſchleppen oder aber auf dem
Gipfel eines Baumes befeſtigen. Man
muß wenig verſtehen von der Welt und
ihren Bewohnern, um nicht zu begreifen,
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Puvis de Chavannes

daß dieſe Auſtralneger ganz genau das
nämliche tun wie die an der Spitze aller
Kultur marſchierenden Franzoſen, die
ihre großen Männer ins Pantheon tragen.
Dasſelbe und doch nicht dasſelbe, und
ich will ſelber ein Auſtralneger ſein und
von den weißen Koloniſten gejagt wer
den wie ein Känguruh, wenn ic

h für
meine Perſon nicht lieber auf dem Gipfel
eines Baumes ſäße als in der grauſig
banalen Gruft des Pantheons läge – tot
oder lebendig wäre mir der Baum lieber.
Im Pantheon ſind außer einem Dutzend
andrer, über deren Größe wohl erſt viel

Kindheit der heiligen Genoveva

ſpäter geurteilt werden kann, Voltaire
und Rouſſeau beigeſetzt, zwei wirklich
gute Menſchen, mag auch ihre Güte und
Menſchenliebe unter Ironie und Para
doxen mitunter nicht auf den erſten Blick

zu erkennen ſein, jedenfalls aber zwei
Männer, die wir wohl unbedenklich zu

den Großen rechnen dürfen, deren An
denken uns heilig ſein darf. Und doch
ſpüren wir nichts, wenn wir a

n

ihre
letzte Ruheſtätte treten. Wir vermeinten

in Poſeidons heiligen Fichtenhain einzu
treten, wir erwarteten den frommen
Schauder, der d

a

niſten muß, und ſiehe
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da: kalt und nüchtern wie geſunde Hunds
naſen gehen wir herum, beſchauen alles
und ſteigen wieder hinauf. Und beim
Weggehen denken wir froh: Gott ſe

i

Dank, daß wir keine großen Männer des

viele Franzoſen ebenſo zu denken. Wenn
bisher erſt zehn oder zwölf „große
Männer“ in das Pantheon eingezogen
ſind, ſo kommt das nämlich wenigſtens
zum Teil daher, daß die Hinterbliebenen

vieler Franzoſen, denen man
das Pantheon zugedacht hatte,
auf dieſe Ehre verzichtet haben.
Vor einigen Jahren ſprach man
davon, die Ausbeute der großen
Männer ſe

i

doch allzu gering,
und man müſſe für Nachſchub
ſorgen. Jedes Blatt ſtellte ſeine
Kandidatenliſte auf, und ſchließ
lich wurde man einig, daß der
Schriftſteller Balzac, der Bild
hauer David von Angers, der
Geſchichtſchreiber Michelet und
die beiden Philoſophen Renan
und Quinet zu den großen
Pantheonmännern zu rechnen
wären. Aber ſiehe da, keine
einzige der fünf in Betracht
kommenden Familien wollte zu
geben, daß man ihre Toten ſtöre,
um einen davon ins Pantheon

zu bringen. Nur einen einzigen
Toten aus moderner Zeit konnte
man für das Pantheon ge
winnen, den Abgeordneten Bau
din nämlich, der am Tage des
napoleoniſchen Staatsſtreiches
mit dem Rufe: „Ich will euch
zeigen, wie man für fünfund
zwanzig Franken den Tag ſtirbt!“
auf eine Barrikade ſtieg und von
den kaiſerlichen Staatsſtreichlern
erſchoſſen wurde. Sein Grab
auf dem Montmartre iſ

t längſt
mit einer Statue geſchmückt, aber
die Reſte hat man vor einigen
Jahren nach dem Pantheon ge
bracht.

Als man ſich nach großen
Männern umſah, die man im
Pantheon beiſetzen könnte, han
delte e

s

ſich natürlich nicht um

Puvis d
e Chavannes

franzöſiſchen Vaterlandes ſind! Sonſt
wären dieſe Kerle imſtande, auch uns
nach unſerm ſeligen Tode in dieſe ab
ſcheulichen Keller einzuſperren.
Und trotz ihrer Eitelkeit, die ſi
e

den
bunten Ordensbändchen und ſonſtigem
Brimborium nachjagt, ſcheinen ſelbſt ſehr

Gebet der Genoveva
große Männer ſchlechthin, ſon
dern man wollte auch gute
Republikaner haben, und das

iſ
t der Grund, daß e
s in den Grüften

da unten ſo öde und leer iſt.
Was es in der erſten Revolution an
guten Republikanern gegeben hat, die
ſchließlich ganz gut ihren Platz im Pan
theon verdient hätten, iſ

t

faſt alles
im Wirbelwind der Revolution verweht.
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Wo ſind die Opfer der Guillotine hin
gekommen? Wo liegt Danton, wo Des
moulins, wo Adam Lux begraben? Viele
von ihnen, darunter unſer Landsmann,
der Graf von Salm-Kyrburg, liegen in
einem Maſſengrabe des kleinen Picpus
friedhofes, wo es unmöglich wäre, die
Gebeine zu erkennen und zu

Falle Zola nicht zu ſtimmen, denn
obſchon ihm das Pantheon nun ſchon
eine ganze Weile zuerkannt iſt, macht
man keine Anſtalten, ihn von dem
Montmartre herunterzuholen und auf
den Berg der heiligen Genoveva am
jenſeitigen Seineufer zu bringen.

ſondern. Andre, die in den
ſtädtiſchen Friedhöfen begraben
waren, mußten in die Kata
komben wandern. Da unten im
unterirdiſchen Paris liegt auch,
was übrig iſ

t von Molière und
von Lafontaine, die zwar ihr
Grabmal auf dem Père Lachaiſe
haben, aber ein Grabmal mit
anonymen Gebeinen, von denen
man nur weiß, daß ſie den beiden
Dichtern niemals gehört haben.
Zum Glück waren Rouſſeau
und Voltaire nicht in Paris be
graben, und ſo konnte man unter
der erſten Revolution dieſe erſten
großen Männer in das Pantheon
bringen. Man errichtete ihnen
damals, alſo vor etwas mehr als
hundert Jahren, „proviſoriſche“
Sarkophage, und dieſe nämlichen
Holzſärge, die Marmor imitieren
ſollen, ſtehen d

a

noch heute.
Noch andre große Männer wur
den unter der Großen Revolution

in das Pantheon gebracht, ſo

Mirabeau und Marat, die beide
nur kurze hier blieben.
Man beſchloß nach dem mit
dieſen beiden begangenen Jrr
tum, hinfort vorſichtiger zu ſein
und die großen Männer erſt ein
mal zwanzig Jahre lang an
einem andern Ort ruhen zu

laſſen, ehe man ſi
e

des Pan
theons (würdig erachte. Leider

iſ
t

dieſe weiſe Regel beſtändig
unbeachtet geblieben. Napoleon
ließ eine ganze Anzahl obſkurer
Ehrenmänner hier beiſetzen, die
dritte Republik hat Viktor Hugo,
den in Lyon ermordeten Präſidenten
Carnot ſowie ganz kürzlich den Che
miker Berthelot ſofort nach ihrem Tode
im Pantheon beigeſetzt, und auch Emile
Zola iſ

t

dieſer Ehre wert befunden
worden, obſchon e
r

bekanntlich noch
lange nicht zwanzig Jahre lang tot
iſt. Irgend etwas ſcheint aber im

Puvis d
e Chavannes Alter der heiligen Genoveva

Da wären wir nun bei der Haupt
perſon, der heiligen Genoveva. Daß ſi

e

die Hauptperſon iſt, merkt man ſofort
beim Betreten des Pantheons. Von den
großen Männern iſ

t

keine Spur zu ſehen,
aber die heilige Genoveva ſchaut von
allen Wänden auf uns herab. Sie iſ

t

hier offenbar zu Hauſe, viel mehr als
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die großen Männer, und ihr Hausrecht

iſ
t

bis in die allerjüngſte Zeit anerkannt
worden. Die Heilige iſ

t

nicht identiſch
mit der gleichnamigen Mutter des armen
Schmerzensreich, der ſich der Freund
ſchaft der lieben Hirſchkuh zu erfreuen
hatte, ſondern die Schutzpatronin von
Paris hat ihre Stadt nie verlaſſen, außer
wenn ſi
e in ſtädtiſchen Geſchäften die
böſen Heiden aufſuchte, welche die gute

Stadt berennen und zerſtören wollten.

Hirtenleben der heiligen Genoveva

Wie der Naum
burger Schulmei
ſter mit ſeinen
Pfleglingen die
böſen Huſſiten zum
Abzug bewog, ſo

brachte die Pari
ſerin Genoveva es

fertig, den wilden
König Etzel auf
die Eroberung von
Paris verzichten zu

laſſen. Außerdem
brachte ſi

e in einer
Hungersnot er
freuliche Schiffs
ladungen mit Brot
und andrer Atzung
nach der Stadt.
Es war alſo nicht
mehr als billig,
daß man ſi

e heilig
ſprach und ihr eine
Kirche baute. Dieſe
Kirche war allmäh
lich ſchadhaft ge
worden, und in

der Mitte des acht
zehnten Jahrhun
derts beſchloß man,
den alten Bau ab
zutragen und durch
einen neuen zu er
ſetzen, deſſen Plan
von dem Bau
meiſter Soufflot
entworfen wurde.
Aus dieſem Grund
ruht Soufflot bei
den großen Män
nern. Der Bau
war noch nicht fer
tig, als der Revo
lutionsſturm wir
belte und die arme
Genoveva um ihre

Rechte brachte. Uebrigens muß man ge
ſtehen, daß der ſtolze und prächtige

Bau Soufflots ſich beſſer zum Ehren
begräbnis als zur Kirche eines ehemaligen
Hirtenmädchens eignet, und daß der
Schrein der heiligen Genoveva in der
nahen Kirche des heiligen Stephan vom
Berg wirklich beſſer aufgehoben iſ

t

als
im Pantheon. So aber denken nicht
die guten Katholiken Frankreichs, und

ſo haben ſi
e

nie gedacht. Schon als
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Bonaparte Kaiſer geworden war, ſetzten
ſie die Rückgabe der neuen Kirche durch,
und Genovevas Schrein wurde dem
heiligen Stephan abgenommen und in
das Pantheon gebracht, das nunmehr
wie vor der Revolution offiziell Ste.
Geneviève hieß. Wie ſchon geſagt, ließ
der Kaiſer eine große Anzahl obſkurer
Staatsdiener hier beiſetzen, er hielt alſo
an der Anſchauung feſt, daß der Bau als
eine Art von Ehrenbegräbnis dienen
ſolle. Andrer Anſicht waren ſeine Nach
folger, die wieder in ihre königliche
Würde eingeſetzten Bourbonen. Von
dieſen böſen Menſchen wurde berichtet,

ſi
e

hätten bei Nacht und Nebel die tempel

ſchändenden Gebeine Voltaires und
Rouſſeaus aus ihren Särgen reißen und
irgendwo auf den Miſt werfen laſſen.
Vor einigen zehn Jahren wurde eigens
eine Kommiſſion ernannt, um die Sache

zu unterſuchen, und dieſe Kommiſſion,
der auch der jetzt ebenfalls im Pantheon
ruhende Chemiker Berthelot angehörte,
fand, daß die Gebeine der beiden Großen
unberührt in ihren Särgen lagen.
Jedenfalls aber gehörte Ste. Gene
viève nicht mehr den großen Männern,

bis die Revolution von 1830 den Bürger
könig Ludwig Philipp auf den Thron
ſetzte. Damals mußte die arme Geno
veva wieder die Gaſtfreundſchaft des

Jean Paul Laurens Tod der heiligen Genoveva
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Nachbars Stephan in Anſpruch nehmen,
und die großen Männer zogen wieder
ein. An die Pfeiler, welche die Kuppel
tragen, befeſtigte man Marmortafeln und
grub in goldenen Lettern die Namen
der Freiheitskämpfer ein, die in den Juli
tagen auf den Barrikaden gefallen waren.
Kein Menſch außer mir – mit allen
Eiden will ich es beſchwören – hat in
den letzten vierzig Jahren dieſe ſämt
lichen Namen geleſen. Ich aber habe
es getan, und meine Mühe wurde reich
lich gelohnt. Denn ic

h entdeckte, daß
auch wir Deutſche mehrere große Männer
für das Pantheon geſtellt haben. Ge
wundert hat mich das nicht, denn auf
welchen Schlachtfeldern der Welt, auf

welchen Barrikaden wäre nicht deutſches
Blut gefloſſen? Zur großen Revolution
haben wir eine ganze Anzahl Kämpen
geſtellt, und ſogar a

n

den Kommune
kämpfen haben ſich Deutſche beteiligt.
Immerhin ſah ic

h

mit ironiſcher Be
friedigung, daß der vermeintliche deutſche
Erbfeind ſeine Vertreter in dem fran
zöſiſchen Ruhmestempel hat.
Ganz echte und unverfälſchte Deutſche
ſind die folgenden drei, bei denen der
Ort oder das Land ihrer Geburt an
gegeben iſt: Louis Edmund Saalmann
aus Wittlich in Preußen, 22 Jahre alt;
Franz Franzenberg aus Wien in Oeſter
reich, 4

2 Jahre, und Henri Glaſſe aus
Preußen, 2

5 Jahre. Dann ſtehen da

-----

Léon Bonnat Tod des heiligen Dionyſius
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noch zwei, die ich
um ihrer Vornamen
willen für Lands
leute halte. Wäre
nur der Familien
name deutſch, ſo
wäre die Annexion
zu gewagt, ſinte
malen deutſche Fa
miliennamen in
Frankreich nicht ſel
tener ſind als fran
zöſiſche in Deutſch
land. Wo aber Vor
und Zuname deutſch
iſt, darf auch ohne
Angabe des Ge
burtsortes auf deut
ſche Nationalität ge
ſchloſſen werden,
und gerade der
Umſtand, daß der
Geburtsort nicht ge
nannt iſt, erhöht
die Wahrſcheinlich
keit oder Gewißheit,
daß man es mit
einem Ausländer zu
tun hat.
Die beiden an
dern deutſchen Juli
kämpfer heißen An
dreas Schmidt und
Maier Kaſpar
Schmutter. Offen
bar wäre es höchſt
ſonderbar geweſen,

wenn ſich kein
Schmidt unter den Helden befunden
hätte.
Es iſ

t überhaupt noch nie irgend
ein großes Menſchenwerk ohne die
tätige Mitwirkung eines Mitgliedes des
erlauchten Hauſes Schmidt vollbracht
worden, und ſo iſ

t

e
s eigentlich ſelbſt

verſtändlich, daß auch bei den großen

Männern der franzöſiſchen Nation ein
Schmidt iſt. Aber Spaß macht mir die
Sache doch, und kein franzöſiſcher Pa
triot kommt mir jetzt ins Gehege, dem
ich nicht meinen Onkel im Pantheon
unter die Naſe reibe.
Nachher, unter dem zweiten Kaiſer
reich, wurde man wieder fromm. Geno
veva kam wieder herüber, die großen
Männer wurden mit Stillſchweigen über
gangen, vom Pantheon war nicht mehr

-

J. E. Leneveu Jeanne d'Arc erobert Orleans

die Rede. Endlich brachte die dritte
Republik, des Beiſpiels der Vorgänge
rinnen eingedenk, die dritte und vor
läufig letzte Wandlung: das Pantheon
wurde wieder den großen Männern ein
geräumt, Genoveva mußte wieder des
Nachbars ſtille Klauſe aufſuchen. Und
die Republik fahndete alsbald auf große
Männer. Sie brachte die Gebeine meh
rerer Helden aus den Kriegen der erſten
Revolution hierher, die gefallen waren,
ehe ſi

e gut bonapartiſtiſch und kaiſerlich
werden konnten, die man alſo als repu
blikaniſche Helden ehren durfte ſo gut
wie andre, die wirklich Republikaner ge
blieben und keine Hofleute des Kaiſers
geworden waren. Lazare Carnot wurde
aus Magdeburg, Marceau aus Koblenz,
Latour d'Auvergne aus Oberhauſen ge
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holt, um die Zahl der großen Männer
zu vermehren.
Außerdem machte man ſich an die
Ausſchmückung der nackten Tempelwände.
Leider war Paul Chenavard, der fran
zöſiſche Cornelius, ſchon tot. Er hatte
der zweiten Republik im Jahre 1848
einen grandioſen Plan zur Ausmalung
des Pantheons unterbreitet. Die ganze
Geſchichte der menſchlichen Kultur wollte
der malende Philoſoph darſtellen. Sein
Plan wurde gebilligt, Chenavard ent
warf die Kartons, die man jetzt in ſeiner
Vaterſtadt Lyon ſehen kann, aber die
Errichtung des zweiten Kaiſerreiches
machte der Sache leider ein Ende. Ich
ſage leider, weil Chenavard wirklich ein
höchſt bedeutender Denker und Künſtler
war und weil an ſeine Stelle dreizehn
oder vierzehn höchſt verſchieden geartete

Künſtler getreten ſind. Ein einziger da
von, Puvis de Chavannes, hatte den
großen dekorativen Zug, der zur Aus
malung dieſer Mauern nötig war, alle
andern, ſo Tüchtiges ſie auf andern Ge
bieten auch geleiſtet haben mögen, zeigen

ſich im Pantheon unzulänglich, und der
ganze Bau gleicht jetzt einem jener
Bilderbücher, die ſich die Kinder ſelbſt
machen, indem ſi

e

aus den illuſtrierten
Blättern die Abbildungen ausſchneiden
und in ein Album einkleben. Die Leute,
welche die Aufträge zu vergeben hatten,

ſind mit einer Unparteilichkeit zu Werke
gegangen, die auf andern Gebieten nicht
genug zu loben wäre. Jeder berühmte
und des offiziellen Beifalls teilhaftig ge
wordene Maler erhielt ſein Stück Mauer
zum Bemalen. Sogar Meiſſonier, dieſer
Miniaturkläubler, erhielt den Auftrag,
ſeine zwanzig Quadratmeter mit Farbe

zu decken, und e
s

iſ
t

ein Glück für ſeinen
Ruf und für uns, daß er ſtarb, ehe e

r

ſich a
n

die Arbeit gemacht hatte.
Ebenſo ſteht es mit dem unter der
dritten Republik ausgearbeiteten Plane,
der ſich mit den großartigen Entwürfen
Chenavards nicht im entfernteſten meſſen
kann. Man ließ das Pantheon ſeinen
Erlebniſſen gemäß ausmalen, als o

b

man eine neue Wandlung erwartet und
den Wiedereinzug der heiligen Genoveva
erſehnt hätte. In der Hauptſache be
ſchäftigen ſich die Malereien mit Geno
veva, und wo ſi
e

nicht dargeſtellt wird,
geht man andern Heiligen nach, alſo
daß alle dieſe Malereien ganz a

n ihrem

Platze wären, wenn morgen das Pan
theon wieder zur katholiſchen Kirche ge
macht würde. Außer Genoveva ſind der
auf dem Montmartre enthauptete Heiden
bekehrer St. Denis, ſodann der fromme
König Ludwig der Heilige, der Bekehrer
der heidniſchen Sachſen, Karl der Große,
der erſte chriſtliche Frankenkönig Klodwig
und die allmählich zur katholiſchen Hei
ligen werdende Jungfrau von Orleans

in dieſen Wandgemälden verherrlicht.
Von der Beſtimmung des Pantheons
als Ehrengruft der großen Männer iſt

alſo hier nirgends die Rede, höchſtens
das jüngſte, herzlich ſchlechte Wandgemälde
von dem Schlachtenmaler Detaille, das
den Ritt zum Ruhme darſtellen ſoll,
deutet entfernt auf dieſe Beſtimmung
hin. Man kann alſo die maleriſche Aus
ſtattung des Pantheons als einen dop
pelten Irrtum bezeichnen. Erſtens hätte
der geſamten Malerei eine ganz andre
Idee untergelegt werden müſſen, eine
Idee, die ſich wie der Entwurf Chena
vards für einen nationalen Ruhmes
tempel geeignet hätte, zweitens hätte
man die ganze Ausſchmückung einem
einzigen Künſtler überlaſſen müſſen.
Dieſen Künſtler zu beſtimmen wäre die
leichteſte Sache von der Welt geweſen,
denn in den letzten vierzig Jahren hat
Frankreich überhaupt nur einen einzigen
Maler von entſchieden dekorativer Be
gabung beſeſſen. Puvis d
e Chavannes

hätte dem Pantheon ein Feſtgewand von
großartiger Würde, Vornehmheit und
Stimmungskraft gegeben. Jetzt aber
ſehen die Wände ſehr buntſcheckig aus,
und die benachbarten dekorativ ſchlechten
Malereien ſchaden ſogar den Schöpfungen
des dekorativen Meiſters Puvis.
Von den großen Männern iſ

t alſo,
abgeſehen von den Namen a

n

den Pfei
lern, in dem Tempelraum nichts zu

merken. Man muß hinabſteigen in die
kahlen, grauen, nüchternen, troſt- und
ſtimmungsloſen Kellergrüfte, um zu ihnen

zu gelangen. Und auch das iſt ein großer
Fehler des Pantheons. Warum ſind die
Sarkophage und Denkmäler nicht oben
wie in Santa Croce, in der Weſtminſter
abtei, im römiſchen Pantheon, in

St. Peter? Warum hat man das
aſzetiſche ſpaniſche Beiſpiel im Eskorial
nachgeahmt? Offenbar wiederum, weil
man die Rückkehr der heiligen Genoveva
fürchtete, deren Prieſtern die profanen
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Denkmäler wie die profanen Malereien
im Wege ſein könnten. Der franzöſiſche
Ruhmestempel leidet alſo unter ſeiner
ſchwankenden Zwitterſtellung: Monar
chiſten und Klerikale ſehen ihn als eine
chriſtliche Kirche an, die von den Kirchen
feinden ihrer eigentlichen Beſtimmung
abtrünnig gemacht worden iſt und deren
Rückeroberung eine Pflicht der gut katho
liſchen Franzoſen iſ

t. Aus dieſem Grunde

Paſteur, dem man die Ehre zu
gedacht hatte, zog als guter Katholik
Notre Dame vor.
Wer aber von den Grabesgrüften und
von der maleriſchen Ausſchmückung des
Pantheons unbefriedigt Abſchied nimmt,
dem rate ich, den Aufſtieg bis in die
Laterne der Kuppel zu unternehmen.
Die herrliche Ausſicht, die man von da
oben nach allen Seiten, beſonders aber

Joſeph Blanc Rückkehr Klodwigs

(Das Gemälde enthält mehrere Porträte hervorragender moderner Franzoſen: Klodwig
ſelbſt trägt die Züge Clémenceaus; der Mann hinter ihm iſ

t Lockroy, die erſte Figur
rechts Gambetta)

würde ein gut katholiſcher Franzoſe e
s

niemals mit ſeinem Gewiſſen verein
baren können, das Ehrenbegräbnis im
Pantheon anzunehmen.

nach der zwiſchen Pantheon und Mont
martre hingelagerten Stadt hat, wird
ihn im reichſten Maße für jede Ent
täuſchung entſchädigen.



Zwei Gedichte
VON

Ludwig Finckh

Herbſt glück

Die Nacht ſteht grau in unſerm Tal
Und geht gebückt vor Erdenqual

Den kleinen Weg hinunter.
Du arme Nacht, ic

h

nehm' dir's ab.

Es ſchüttelt leiſe Kopf und Kapp'
So Birke wie Holunder.

Du arme Nacht, wir ſtehn im Glück,

Laß uns von deiner Laſt ein Stück

Auf unſern Schultern ruhen.
Leg dich a

n

unſern warmen Herd
Und ruh dich aus und ſe

i

uns wert

Und ſchlüpf aus deinen Schuhen.

Es legt ſich Roſt um Berg und Wald,

Es herbſtet ab auf Heid' und Hald',

Man muß den Mantel bügeln:
Mein Häuslein, ſchließ die Augen zu,
Der Sturmwind reitet auf uns zu,

Sein Huf hallt auf den Ziegeln.

An unſerem Herde ſchläft die Nacht
Und lächelt an und träumt ſich ſacht

Hinein vor tauſend Jahren,

Da ſi
e

ein junges, helles Weib
Und wir in ihrem frohen Leib
Die Sorgenkinder waren.

Leben

Nimm d
ie

Schaufel nun zur Hand.

Unterm Boden liegt das Land,

Das die tiefen Quellen trägt

Und mit dunkeln Roſen ſchlägt.

Wirf die Erde nun zurück.
Unterm Boden rauſcht das Glück,

Das die großen Bäume treibt
Und mit Vogelfedern ſchreibt.

Grab bis in den Grund gemach,
Steige langſam hintennach.

Trinke Wein und iß ein Brot.
Unterm Boden ruht der Tod.



Das Grabdenkmal
Von

V'autſ Kraemer

er nüchterne, ja troſtloſe Schematis
mus, der dem menſchlichen Leben– mit leider nur zu vereinzelten Aus

nahmen – ſein Gepräge gibt, ſcheint
unſer Erdendaſein noch zu überdauern,
blickt man auf die langen Gräberreihen
unſrer Friedhöfe. Nirgends die greif
baren Zeichen eines perſönlichen Emp
findens, eines eigenartigen Geſchmacks
oder lebendigen Kunſtgefühls! Ein Grab
wie das andre; ein Obelisk neben dem
andern, immer gleich geſchliffen und
poliert und immer mit der gleichen nichts
ſagenden, konventionellen Goldſchrift.
Dazwiſchen die niedrigen Kreuze, deren
zu Tode gehetzte Form zu völliger In
haltloſigkeit erſtarrt iſt! –
Die vielſeitigen Bemühungen zur Ver
breitung künſtleriſcher, man kann auch

Mit GenehmigungderWerkſtättenfür Friedhofkunſt,Berlin

Entwurf von H. Schweitzer
Arena 1910/11 Heft 4

ſagen menſchenwürdiger Kultur haben
es heute endlich dahin gebracht, daß man
die Armſeligkeit dieſes gedankenloſen
Schemas peinlich zu empfinden beginnt.

L
Mit GenehmigungderWerkſtättenfür Friedhofkunſt,Berlin

Entwurf von Regierungsbaumeiſter
Bräuning

Der Wiesbadener Geſellſchaft für bil
dende Kunſt gebührt das Verdienſt, durch
Ausſtellungen und Flugblätter weſentlich
dazu beigetragen zu haben, daß man
wieder mehr und mehr Rat und Tat
berufener Künſtler in Anſpruch nimmt,
um einer Grabſtätte einen dauernden
Schmuck zu geben, der ſeiner ſinnigen
tiefen Bedeutung und der Liebe ſeiner
Stifter gleichmäßig würdig iſ

t. Schon
35

-
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- - - -- --
- - -- - -- - -- - - - -

Grabdenkmälern auf den be
rühmten Kirchhöfen von Mai
land und Genua, der uns
dieſe ins Gedächtnis ruft.
Sowohl der am Nordweſtende
von Mailand an der Porta
Volta gelegene Cimitero monu
mentale wie der am Nordufer
des Biſagno ſich hoch am
Bergabhang hinaufziehende
Kampoſanto bei Genua ſind
wahre Muſeen der neueren
italieniſchen Bildhauerkunſt.
Ihr Stolz iſ

t

die virtuoſe
Technik, mittels der ſi

e

die
frappanteſten Wirkungen des
Naturſcheins zu erreichen weiß.
Die Falten der Kleider fallen

ſo weich, als wären ſi
e aus

gewebtem Stoff und nicht
aus ſprödem Marmor. Jede
Naht, jede Spitze und Blume

iſ
t

bis ins letzte der Wirklich
keit abgelauſcht, und Haltung
und Bewegung der überlebens
oder lebensgroßen Figuren
ſind von einer oft erſchrecken
den Realität, gleichviel, o

b

ſi
e

die trauernden Angehörigen
oder ſymboliſche und himm
liſche Geſtalten darſtellen.
Ob nun Niedergeſchlagen
heit und düſtere Trauer aus
dem Denkmal ſpricht, oder ob
ein Engel oder Chriſtus ſelbſt
das ewige Leben verkündet,

die Formenſprache des Bild
ners bleibt davon unberührt.
Immer bleibt ſie unperſönlich
und befangen in dem Streben
nach täuſchendem Wirklichkeits

„La Paesana“, berühmtes Grabdenkmal in Genua

halten unſre vorzüglichſten Bildhauer und
Architekten dieſe Aufgabe für nicht zu

gering, um ſich ihr mit ganzer Hingabe

zu widmen, Künſtler wie Adolf Hilde
brand, Haiger, Habich, Kreis, Wrba ſind
erfolgreich am Werk.
Durchgängig tritt in ihren Arbeiten
die Kunſt des Bildhauers gegen die des
Architekten zurück. Der architektoniſchen
Abſicht ordnet ſich der rein figürliche
Schmuck beſcheiden ein.
Vielleicht iſt's gerade dieſer Umſtand
und der darin liegende Gegenſatz zu den

ſchein. Da können dann wohl
einige grobe Geſchmackloſig

keiten nicht ausbleiben, den
noch aber bewahrt jeder Italienreiſende
eine lebendige Erinnerung an die Stätten
der Toten.
Stets bleibt mir die rührende Ge
ſchichte des unter dem Namen „La Pae
sana“ bekannten – hier auch wieder
gegebenen – Monuments jener in ſchon
verſchwundener genueſiſchen Volkstracht
dargeſtellten Kringelverkäuferin im Ge
dächtnis.
Sie hatte e

s

ſich bei ihren Lebzeiten
von kümmerlich verdientem, vom Munde
abgeſpartem Gelde ſetzen laſſen, worüber
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ſie ſelbſt die Nachwelt in der Sockel
inſchrift etwa ſo orientiert:

„Mit ſüßen Kringeln und mit Haſelnüſſen
Hab' ic

h

in Garbo und San Cyprian
Und Aqua ſante unter Regengüſſen,
In Sturm und Wind mein Brot "Ä doch

(NNN

Ich hoffnungsvoll bei jedem kargen Biſſen,
Ob übers Grab hinaus ic

h

leben kann.
Hier lebe ich, Cattainin, Portolanna,
Genannt vom Volke einſt La Paeſana.
Wer hier vorübergeht und meiner denkt,
Der bitte Gott, daß e

r mir Frieden ſchenkt.“

Die gute Frau hat ihren Zweck er
reicht. Der Wanderer weilt in Erinne
rung bei ihr und ihrem ſo lebenswarmen
Monument. Unter dem blauen Himmel,
der dieſe marmorne Geſtalt überdacht,
denkt e

r

zurück a
n

die düſteren Gräber

reihen auf unſern heimiſchen Kirchhöfen
mit ihren gleichgültig dreinſchauenden
und ewig ſich gleichenden Steinen, den
ſchwarzen Obelisken mit blanker Gold
ſchrift und den ſcharfkantigen, ſinnloſen
Kreuzen.
Möchte es dem zu kunſtfrohem Leben
erwachten Gewiſſen gelingen, auch bei
uns den Stätten des Friedens jenen
poetiſchen Zauber zu ſchaffen, der wie
auf den italieniſchen Cimiteros zu ſinnen
dem Verweilen an uns teuern Gräbern
einlädt, der unſerm Herzen wohltut und
uns nicht peinigt wie der Anblick der er
ſchreckenden Troſtloſigkeit, den unſre Kirch
höfe heute noch im allgemeinen bieten.
Die Ausſtellung für Grabſteinkunſt,
die man vor nicht langer Zeit im Ber
liner Kunſtgewerbemuſeum ſehen konnte,

Grabmonument in Genua
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und die ſtändige Ausſtellung der Werk
ſtätten für Friedhofkunſt in der Pots
damer Straße geben ein lebendiges Bei
ſpiel dafür, daß der Stimmungseindruck
jener berühmten italieniſchen Friedhöfe
leicht noch überboten werden kann durch
die Wirkung, welche die einfachen und
einfachſten Grabſteine unſrer modernen
deutſchen Künſtler ausüben. Flache Re
liefs, welche die alten Sinnbilder des
Todes und des auferſtandenen Lebens
leiſe andeuten, wie Genien und Vögel,
Fackeln und Roſenzweige, ſind die letzten
Spuren eines gemeißelten Bildſchmucks.
Meiſt ſchon genügt eine ſtreng und ſchön
geſtaltete Inſchrift auf dem ganz auf die
architektoniſche Linie geſtimmten, aus
Sandſtein oder Muſchelkalk geformten
Denkmal. – Die Strenge der architek
toniſchen Linie wird gemildert durch
geſchickt verteilte dunkle Bäume und
blühende Büſche, und durch leuchtende
Blumen, die hier und da zu ſtarken Far
benakkorden verbunden werden. Sehr
ſinnreich zeigte jenes Muſter einer
Friedhofanlage in ihrer Mitte auf einer
von Roſen umrandeten geſchorenen Raſen
fläche eine flache Brunnenſchale aus
hellem Muſchelkalk, die Trinkwaſſer ent

hielt für die Singvögel, die man in
früheren Jahren auf allen Kirchhöfen
mit klugem Bedacht pflegte.
Sicher iſt die liebliche Anmut, um die
ihr Daſein das Naturbild allüberall er
höht, a

n

dieſen Stätten des Todes von
doppeltem Wert für das Leben.

Aphorismen
Wie unterhältſt du deine Gäſte am

angenehmſten? Gib ihnen Gelegenheit,
viel von ſich ſelbſt zu ſprechen.

++

So mancher klagt, er ſe
i

durch ſeine
Güte zu Schaden gekommen – inWahr
heit iſ

t er's durch ſeine Feigheit.
3.

Wenn du die Geräuſche der Großſtadt
nicht mehr ertragen kannſt, ſo ſe

i

über
zeugt, daß auch die grandioſeſte Berg
einſamkeit dir auf die Dauer Beklem
mung weckt. Weshalb? Deine Nerven
beherrſchen nicht mehr deine Umwelt,

ſi
e

beherrſcht deine Nerven.

Ella Menſch

Ein Blick in den großen Mailänder Kirchhof (Cimitero monumentale)



Grabdenkmal der Familie Rivara zu Genua



Entſatz von Lucknow. Nach einem zeitgenöſſiſchen Gemälde

An den Stätten des indiſchen Aufſtandes
Von

Karl Figdor

s iſ
t

eine der furchtbarſten Tragö
dien der Menſchheitsgeſchichte, deren

halbhundertjähriges Jubiläum man vor
kurzem überall gefeiert hat, wo Briten
wohnen. Und mit einer rührenden Sorg
falt ſind heute alle dieſe Stätten und
Plätze, die ſo viel an Blut, ſo viel a

n

Tränen getrunken haben, tief in Blumen
und grüne Blätter gebettet. Roſen wach
ſen heute dort, wo Helden fielen, Veil
chen blühen, wo zu Hunderten unſchul
dige Frauen und Kinder von menſchlichen
Beſtien zu Tode gequält worden ſind.
Schlichte Denkmäler in Stein tragen
Inſchriften, die in ihrer trockenen und
gleichſam ewigen Selbſtverſtändlichkeit
noch den Heutigen bis ins Tiefſte be
wegen. Engländer, die nach Indien
kommen, vergeſſen nie dieſe Pilgerfahrt
durch die Städte des Nordens, ſie legen
Blumen nieder für den Frieden der
Toten und pflücken Blumen, die viel
leicht aus ſtarren Herzen gewachſen ſind.
Sie weinen faſt immer, nicht nur die
Frauen, auch dieſe Männer weinen, ge
bräunte und hohe Geſtalten, Herren
über Millionen von farbigen Menſchen,
wahre kleine Könige in Nord und Süd
und Weſt und Oſt ihres rieſenhaften Im
periums . . .

Vor ſolchen Gräbern ſchläft alle Ri
valität. Dieſe, die hier fielen, haben
für die weiße Raſſe gefochten, ſind ge
fallen für das Ideal weißer Kultur und

weißen Königtums hin über die ganze
Welt. Darum iſ

t

e
s

auch für jeden, der
nicht britiſch iſt, ein Gottesdienſt, hier zu

ſtehen, und iſ
t wohl wert ein gemurmeltes

Gebet.

Vor mir liegt eine trockene Roſe. Die
ſtammt aus den Gräbergärten von Cawn
pure. Und daneben liegt ein Stück
grauen Steins aus den zerfallenen und
heute nur noch von Kobras bewohnten
Kellergewölben von General Wheelers
„Entrenchment“. Das ganze entſetzen
erregende Bild taucht vor mir wieder
auf, das die heute öde Stätte dem Wiſ
ſenden noch immer bietet, wenn ich
die Augen ſchließe, ſehe ic

h

e
s ganz

genaU . . .

Es iſt das Frühjahr 1857. Im ganzen
Nordindien iſ

t der Sepoyaufſtand auf
geflammt. Auch in dem nichtsahnenden
Cawnpure. Ein alter General komman
diert da, er muß nicht mehr den klaren
Blick haben, ſonſt zöge er ſich nicht mit
Hunderten von weißen Frauen und kleinen
Kindern vor dem Feind auf eine offene
Ebene zurück, in ein Lager, das e

r mit
einem vielleicht dreiviertel Meter hohen
Erdwall umgibt. Ein paar Baracken
ſind in dem engen Raum, ſonſt nichts.
Hilfe von außen kommt nicht, und e

s

beginnt ein viele Wochen langes Mar
tyrium furchtbarſter Art. Die Männer
kämpfen, bis ſie ſterben, die Frauen und
Kinder verkriechen ſich in die tiefſten
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ſind alles Helden,
Mann für Mann.
Nicht nur die Offi
ziere, auch dieſe
weißen Soldaten,
Engländer, Schot
ten, Jren, ſind
Löwen. Man kann
es ſich heute nicht
mehr erklären, wie
der Zehntauſende
ſtarke Feind durch
Wochen nicht über
dieſe lächerliche
Mauer kam. „Hilfe,
Hilfe, Hilfe!“ ſchrie
ben die Belagerten
nach außen. Aber

Der See von Lucknow

Keller, verſtellen Fenſter und Türen mit
Matratzen und leben von einer Handvoll
Mehl und einer Handvoll Schnittbohnen
im Tag. Die Kanonen des Feindes ſchlagen
in die ſchwachen Gewölbe, ſie töten die
Kinder in den Armen der Mütter, ſi

e

reißen Gliedmaßen vom lebenden Fleiſch
und verfolgen die vor Angſt wahnſinnig
Werdenden überallhin. Die Sonne brennt
immer furchtbarer, immer furchtbarer
wird der Durſt. Aber ein Tag und Nacht
nicht ausſetzender Hagel von Geſchoſſen
aller Art macht das ganze Lager zu einem
Totenfeld und jeden Schritt in ihm ans
Leben greifend. Da liegt ein Brunnen,
die einzige Möglichkeit, Waſſer zu er
halten. Aber jeder Schluck Waſſer koſtet
das Vielfache an Blut. Da iſ

t unter
der Beſatzung einer, der es ſich zum Ge
ſchäft gemacht hat, für die Frauen und
Kinder Waſſer zu holen. Aber auch e

r

entgeht nicht dem Tod, und ſchwerver
wundet

keine Hilfe kam. Nur
die Sonne brannte
immer unbarmher

ziger, und ſelbſt das Begraben der Toten
wurde Wagnis und Heldenſtück. Da
endlich bot der Aufrührer Nana Sahib
freien Abzug an. Nach dem erſten Miß
trauen ungeheurer Jubel. Man war alſo
frei! Sollte die Seinen wiederſehen!
War gerettet!
Eine große Geſchäftigkeit hub an, und
eines Morgens zogen 450 Menſchen,
Wracks, Krüppel und Wehrloſe, nach den
bereitgeſtellten Booten im Fluß. Da lag
der offene Strom, da ſtießen die Boote

ab. Plötzlich aber erſcholl ein
tiefer, grauſiger Trompeten
ton. Und von allen Seiten
ſtürzten die Sepoys hervor,
ſprangen ins Waſſer, kletter
ten in die Boote, fielen über
die Wehrloſen her, mordeten,
mordeten . . . Die Boote gin
gen in Flammen auf, die
Opfer ſprangen ins Waſſer,
wurden wieder aufgefiſcht.

ſchleppt Es waren ihrer immer noch

e
r

ſich ein paar hundert, meiſtens
noch wei- Frauen und Kinder. Die
ter, weil Männer nahm man

e
r

einem bald und ſchoß ſi
e nie

von den - - - der. Für die Frauen
hilfloſen - + =- - begann ein neues
Geſchöp- Martyrium. Sie wur

# hº

- E----“ Ä # Ä ÄEUEl)IIIE - äuſer geſteckt, ſo eng,

Naß ver- FitF daß in der verpeſteten
ſprochen T- Luft viele wahnſinnig
hat. Es Der Turm von Lucknow wurden, daß ſie, Ge
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ſunde, Tote und Verwundete, wie Tiere
übereinanderlagen. Der Nana ſuchte Frei
willige auch für dieſen Mord. Aber es
fand ſich niemand. Endlich waren es ein
paar Schlächter, die ſich mit blanken
Schwertern hineinſchlichen. Sie ſchloſſen
die Türe hinter ſich zu und blieben
drinnen einen ganzen Tag. Ein herz
zerreißendes Stöhnen und Todesröcheln
drang zu den Menſchenmengen draußen,
die warteten und horchten und ſich nicht
rührten. Man wagt nicht, nachzudenken.
Frauen, welche die Wände entlang ge
hetzt wurden, erſt vergewaltigt, dann ge
mordet, Kinder, welche die Mörder auf
ihre Schwerter ſpießten . . . Die ganze
Nacht hörte dieſes Röcheln nicht auf . . .
Am nächſten Morgen kamen die
Schlächter wieder und zogen Lebende
und Tote an den langen Haaren heraus.
Dicht nebenbei war ein tiefer Brunnen,
in den wurden ſi

e geworfen, Aechzende
und Stille, Frauen und Kinder. Leib
auf Leib, Leben auf Tod. Ein kleiner
Knabe konnte noch laufen, und e

r lief
wie ein Haſe, immer rings um den
Brunnen, die Verfolger höhniſch hinter
ihm; niemand rührte ſich für ihn, bald
lief er nicht mehr. . .

Als der Entſatz kam, am nächſten Tag,
war alles vorbei. Nur Blut und Büſchel
von Frauenhaaren fanden ſi

e

a
n

den
Wänden, Worte, welche die Verzweif
lung a

n

die Wand geritzt hatte, einen
furchtbaren Duft von Blut und von Tod.
Heute iſ

t

ein ſtreng gotiſcher Gedenkſtein
rings um den Brun

der ſogenannten Reſidenz. Und deren
guter Geiſt General Lawrence, einer
der edelſten Menſchen, die je lebten.
In der höchſten Not hielten ſein Wille
und ſein Mut die paar Weißen, die von
unabſehbaren Maſſen von ihnen ſelbſt
herangebildeter eingeborener Soldaten
durch viele Monate fanatiſch angegriffen
wurden. Auf ſeinem Grabſtein, denn
auch e

r fiel, ſteht nichts andres als:
„Hier liegt Henry Lawrence, der ſeine
Schuldigkeit zu tun trachtete. Mag der
Herr ſeiner Seele gnädig ſein.“
Auch hier erhielt nur äußerſte Zähig
keit und das Unglaublichſte an Tapfer
keit und Selbſtverleugnung aufrecht.
Denn der Entſatz kam durch Monate hin
durch nicht. Und als er endlich durch
geführt war, d

a

ſchloß ſich hinter den
Neuankömmlingen von neuem der eiſerne
Ring. Und es war nötig, zum zweiten
mal zu entſetzen. Jener erſte Entſatz
unter dem General Havelock iſt die reinſte
Konquiſtadorenunternehmung geweſen.

Ein paar hundert Engländer, ſechzig
Reiter und zehn kleine Feldgeſchütze ziehen
gegen eine Macht von 60000 diſziplinier
ten und fanatiſchen Kriegern. Langſam
nur wuchs die Stärke dieſer Schar und
kam endlich auf die Höhe von 3000.
Aber es waren die beſten Soldaten, welche
die Erde hatte, Hochländer, die aus dem
Krimkriege kamen, britiſche Füſiliere und
eingeborene Sikhs, jedes Regiment auf
den Ruhm des andern eiferſüchtig. Bei
jedem Sturm gab e
s einen erbitterten

nen des Entſetzens.
Ein kleiner Friedhof

iſ
t

nicht weit, dort
haben ſi

e beſtattet,

was ſie fanden. Auch
hier ſind ſtille Bäume
und kleine Blumen
und viel Grün. Und
rings der Friede.
Ein andres furcht
bares Kapitel aus
dieſem Buch des
Schreckens hat in

Lucknow geſpielt.

Nur daß dort das
Ende nicht für alle
der Tod geweſen.
Der Mittelpunkt der
Kämpfe war hier
der große Komplex
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Die Moſchee von Lucknow,
einer der am hartnäckigſten verteidigten Punkte

Wettlauf, welches als erſtes ſeine Fahne
pflanzen könnte. Und ſi

e

alle kämpften

für die eigne und die Ehre der Nation,
für die Frauen und Wehrloſen und um
ihre Rache für die Greuel, die vorher
gegangen waren. In furchtbarſtem An
ſturm nahmen ſi

e Poſition um Poſition.
Alle Kranken und Marſchunfähigen wur
den als Beſatzungen zurückgelaſſen, weiter
ing es, raſtlos, faſt taumelnd vor Er
chöpfung, doch mit zuſammengebiſſenen
Zähnen und dem einen Entſchluß:
durchzukommen!
Aber die Not war noch nicht zu Ende.
Die zweite Belagerung begann, Havelock
übernahm das Kommando der Eingeſchloſ
ſenen. Der alte General Campbell ver
ſuchte nach Monaten die Befreiung. Auch

e
r

hatte nie mehr als 5000 Mann. Aber
auch hier war es Rachedurſt und Stolz und
der unbezwingliche Wille, zu ſiegen. Einer
der furchtbarſten Kämpfe war der um
den Secundrabagh. In wütendem An
ſturm ſtürmten Sikhs und Hochländer
die Mauern. Kein Pardon wurde gegeben,
und auch die Verteidiger fochten mit einer
Verzweiflung und einem Mute, der einer
beſſeren Sache würdig geweſen wäre.
Zwei Stunden dauerte der Kampf im
Innern. Von den vier Sepoyregimen
tern, die „wie die Teufel fochten“, nahezu

3000 Mann, blieb kein einziger übrig.
Von Tür zu Tür, von Baum zu Baum
wurden ſi

e getrieben und mit Bajonett
und Händen und Zähnen niedergemacht.
Von den Schotten begleiteten manche
ihr Werk mit Pſalmen, die ſi

e laut hin
ausſangen. Noch eine Poſition, die ſtärkſte
von allen, der Shah Nujeef, war zu

nehmen. Stundenlang wogte hier der
Kampf, und ſelbſt die Geſchütze konnten
lange nichts ausrichten. Dann endlich
kam der Sturm. Wie die Verrückten
rannten die Männer vorwärts, die Offi
ziere voran, aber ſie konnten nicht heran.
Die Mauern waren 20 Fuß hoch, Leitern
nicht vorhanden. Die Nacht ſankhernieder,
ein Rückzug war unmöglich, und Camp
bell rief die 93er Hochländer auf, ihm

zu folgen. Aber die Männer ſchrien:
„Wir können uns ſelbſt führen!“ und
wollten ihn nicht in Gefahr kommen
laſſen. Zweifelhaft iſt, o

b

auch dieſer
Angriff gelungen wäre. Da kam plötzlich
ein Unteroffizier mit der Nachricht, e

r

habe eine Breſche nahe am Fluſſe ent
deckt. Der Angriff ſetzte dort an, der
Secundrabagh ward erobert, mit ihm
auch die Reſidenz entſetzt, die ſeit dem
Juni täglich dem Tode gegenüberge
ſtanden war. Jetzt war e

s

die zweite
Hälfte des November. Havelock, der
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Tapfere, ſtarb, gleich Lawrence, in den
Tagen der Kämpfe. Das S. 546 wieder
gegebene Gemälde zeigt ſein und der
andern Führer und Helden Konterfei.
Ein dritter Schauplatz der Schrecken

iſ
t

Delhi. Wenn e
s in Cawnpure und

Lucknow ums Leben ging, wie ein Hi
ſtoriker bemerkt, ſo ging e

s hier um das
ganze Reich. Denn Delhi war von alters
her das Zentrum von Kultur und Macht
des ganzen nördlichen Indien, noch da
mals Sitz der Nachkommen der großen
Mogulkönige. Die Stadt wies eine Be
völkerung von mehreren Hunderttauſen
den fanatiſierter Menſchen auf, zu denen
40000 von den Engländern heran
gebildete Sepoys kamen mit mehr als
60 Feldgeſchützen, ungeheuern Maga
zinen und Kriegsvorräten, die in ihre
Hand gefallen waren, und einem von
Tag zu Tag anſchwellenden Zulauf von
Meuterern. Auch hier hatte in frevel
haftem Leichtſinn die Regierung nur eine
lächerliche Handvoll weißer Soldaten
placiert. Die zogen ſich mit den Frauen
und Kindern auf einen niedrigen Hügel
rücken knapp vor den ungeheuern Ba
ſtionen und Wällen der Stadtfeſtung
zurück. In den höhlenartigen Löchern,

in die ſi
e

ſich geflüchtet hatten, wurden

ſi
e wie die Tiere ohne Erbarmen nieder

gemetzelt oder gingen ſelbſt zugrunde.

Nun war die Königin des nördlichen
Indien, nun war Delhi ganz frei von
den weißen Eroberern. Nur ein paar
Stunden entfernt, in Meerut, waren
ein paar hilfloſe weiße Regimenter, die
ſich nicht zu bewegen getrauten. Da aber
erſtand, als Englands Glück im Sterben

zu ſein ſchien, der Retter. Das war
ein ganz junger General, Lawrence mit
Namen, einer von jenen Menſchen, die
jedes Jahrhundert nur einmal erträgt.
Er war wirklich ein „königlicher“, ein
Mann von eiſernem Willen, klarem
Blick und ſeltener Menſchenkenntnis. Und

ſo war auch das Spiel, das e
r unter

nahm. Er gab den ganzen Nordweſten
Indiens auf, um Delhi zu retten. Mit
allen verfügbaren Truppen bildete e

r

ſeine berühmte „bewegliche Kolonne“.
Mit ein paar tauſend Mann, die auch
am Schluſſe nie ſtärker als 1

0

000 waren,
nahm e

r
die Belagerung einer rieſigen

Stadt und einer ungeheuern Uebermacht
auf, ein Unternehmen, das durch ſeine
Kühnheit faſt zur Lächerlichkeit geworden
wäre, wenn e

r

eben nicht geſiegt hätte.
Lawrence wählte jenen niederen Höhen
rücken außerhalb der Stadt zu ſeiner

Die Imma-Moſchee zu Delhi, die Stätte des heftigſten Widerſtandes
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Poſition und hielt ihn wochenlang gegen
die raſenden Sturmläufe des Feindes.
Bald ſah er ſich ſelbſt belagert. Zwiſchen
dem 30. Mai und dem 20. September
focht dieſe wahrhaft unerſchrockene Ko
lonne 24 Schlachten. Es war die Zeit
der reinſten Ritterromantik. Da war ein
Hodſon, der einen König mitten aus den
Tauſenden ſeiner Anhänger herausholte,
da war vor allem Nicholſon, den ſeine
eingeborenen Truppen der Sikhs und
Gurkas ſo abgöttiſch liebten, daß ſi

e ihn
wie einen Gott anbeteten, ihm Opfer
brachten und ſich bei ſeinem Tode aus
Verzweiflung ſelbſt entleibten. Noch viele
Jahre lang hat das Volk in Nordindien
nicht glauben können, daß Nicholſon
wirklich geſtorben war.
Dieſe belagerte Schar nun entſchloß
ſich endlich Ä zum Sturm auf die
rieſige Stadt. Im Zwielicht des 14. Sep
tember kamen ſie in fünf Kolonnen gegen
die gewaltigen Mauern und das un

Z"

X

-

- -- - - - - - - - - 2- SI- " _ "> S

geheure Reſervoir fanatiſcher Menſchen
hinter ihnen. Es iſt nicht Raum, die
Romantik und die Wunder dieſes An
griffs zu erzählen, bei denen das Un
glaubliche wahr, das Unmögliche möglich
wurde. Eine endloſe Schar von Opfern
war der Preis, unter ihnen auch Nichol
ſon, der wie ein Held aus dem Leben
gegangen war in einem Alter von erſt
ſiebenunddreißig Jahren.
Mit dem Fall von Delhi war der Auf
ſtand ins Herz getroffen. Langſam ver
glomm er, und das Aeußerſte an Gefahr
für die Engländer war vorüber. Heute
ſchlafen längſt die Schrecken dieſer Zeit.
Ob die Tragödie noch einmal möglich
iſt, kann niemand bejahen, niemand ver
neinen. Die platzenden Bomben und
erfolgreichen Attentate der indiſchen Pa
trioten der letzten Jahre ſcheinen Zeichen
einer tiefen neuen Gärung, die das in
diſche Volk ergriffen hat. Freilich, diesmal
ſind die weißen Herren auf ihrer Hut.

-

Die Frauen von Lucknow
Nach einem zeitgenöſſiſchen Bilde



Héz/O//Zürme
STÄm Altertum eines der ſieben Weltwunder, heute die Wegweiſer der
Meere, in ihrer majeſtätiſchen Einſamkeit die Sinnbilder der Wach

ſamkeit und Retter in höchſter Not, erinnern ſi
e uns a
n

die Rieſen
ſtatuen der Alten, die Wahrzeichen wohlgerüſteter Städte und Länder.
Einige von ihnen haben e

sÄ ſchon zu einer literariſchen Berühmt
heit gebracht, wie der „Eddyſtone“, der auf einer wildumbrandeten Klippen
inſel vor Cornwalls ſteht, oder das „Blinkfeuer von Brüſterort“ oder

-

- - - - -- - -- - -_-_
Vor Eaſtbourne
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die gewaltigen Blitze von Helgoland. Einigen von ihnen gaben die Matroſen
Scherznamen, wie man ſi

e

einflußreichen Perſönlichkeiten oder Haudegen
generalen gibt. So dem ſchwarzweißen Leuchtturm a

n

der britiſchen Küſte
den des „preußiſchen Grenadiers“.
Und wie ſind ſi

e

alle verſchieden, die Strandrieſen, die aus Dünen
oder Häuſerſilhouetten zum Himmel ſteigen! Der von Hela oder der
von Swinemünde, der achtkantig aufſteigt mit einem tempelartigen Unter
bau. Der von Prerow, der auf einer ſchmalen Landzunge wie auf einer
Rieſenmole ſteht, die das Feſtland ſelbſt ins Meer hinausgebaut hat.
Oder der alte Normanne auf Neuwerk mit Mauern, in deren Niſchen
man bequem wohnen könnte. Und dann die Menſchen, die hier wohnen.
Stundenweit oft entfernt vom nächſten Dorf, werden ſi

e wortkarg, und
ihre einzige Unterhaltung iſ

t

die mit dem Meere und den fernen Küſten
und Inſeln, die, wenn die Sonne hinter einem klaren Sommertage unter

Auf dem Felſen von Eddyſtone
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Leuchtfeuer bei Mondlicht

In der Bretagne
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geht, wie rieſige Schlangen auf dem Waſſer liegen oder wie Dickhäuter
im ſilbernen Meere ſtehen mit goldenen Türmen auf ihrem Rücken.
Für die Nacht haben die Menſchen geſorgt, die mit ihrer modernen

Technik die Leuchtfeuer auf ſo verſchiedene Art hinausſchauen laſſen in
die Finſternis. Da gibt es das fahle Feuer mit Blinken (ein in be
ſtimmten Intervallen aufleuchtender Lichtblitz), das Drehfeuer, deſſen
Licht allmählich hell und dunkler wird, das Blick- oder Blitzfeuer, Licht
blitze, die gleichmäßig aus dem Dunkel aufleuchten, das Funkelfeuer
mit häufigeren Blitzen, das unterbrochene Feuer, das Wechſelfeuer,
das ſeine Farbe wechſelt, und wie ſi

e alle heißen. Und gegen Sturm
und Nebel die Böllerſchüſſe in beſtimmten Zeitabſtänden, die das Haus
und die Scheiben erdröhnen machen und bei dem Frau und Kinder des
Leuchtturmwärters dennoch ſchlafen, ſo ſind ſi

e

a
n

das Toſen der Ele
mente und den Warnungsruf der Menſchen gewöhnt. W. M.

Auf Helgoland



Straßenhandel

GYn unſers Herrgotts Garten gibt es vielerlei
Kraut. Wer da will, entdeckt auch an

dem ſcheinbar Unſcheinbarſten eine ſchöne
Seite, eine Sache, die ein angenehmes Ge
fühl erregen kann, ſe

i

e
s

auch nur, daß man
darüber lächelt. So die Marktſchreier. Man
ſehe ſich nur die eigenartigen Geſtalten an,
wie ſi

e

ſich geben, wie Zweck und Handlung
ſchon in ihrem Aeußern, ihrem charakteriſti
ſchen Typus herausſpringt. – Das Berliner
Blumenmädel, das an einer Säule am
Potsdamer Platz lehnt und kokett den vor
beiziehenden Gentlemen ein Sträußchen für
die Braut offeriert, ſteht mit ihrer Art ge
wiß in einem ſtarken Gegenſatz zum Wiener
Brezelmann, der gemütlich ſeine Ware an
preiſt. Und doch iſ

t

e
s

dasſelbe Leitmotiv,
die Ware a

n

den Mann zu bringen. Ebenſo
bietet das Geſicht des arabiſchen Straußen

- federverkäufers einen ganzen Sack voll ſol
Slowakiſcher Korbhändler cher lieber Nebenſächlichkeiten; wir ſtudieren

auf ihm ein Dutzend charakteriſtiſcher Eigen
ſchaften, und wer wollte widerſprechen: wir haben e

s

hier ſicher mit einer ſchönen
Seele zu tun! Liſt und Verſchlagenheit, der überzeugende Ton des Ausdrucks, die
Ueberlegenheit des alten Mannes und dann die im Eifer des Geſchäfts herabgerutſchten
Strümpfe – alles ſteht ihm prächtig.
Der ſlowakiſche Korbhändler, eine Figur wie unſer deutſcher „Rattenfänger“, der auf

ſeiner Pfeife melancholiſche Volksweiſen ſpielt, iſt ein wandelndes Repräſentationsſchild
ſeines armen Lan
des. Wenn ſich

dieſe Art Leute
auch durch ihre Auf
dringlichkeit und ihr
lärmendes Weſen
mit unſerm moder
nen Empfinden in

Widerſpruch ſetzt,

ſo möchte man ſi
e

doch ungern miſſen.
Sie ſind wie alter
Zierat in unſern
geraden Straßen,
wie eine Uhr in

altem Gehäuſe, die
mit raſſelndem
Schlag die alte
Zeit und ihre Ge
mütlichkeit in den
ſchematiſierten
Stundenplan der
Gegenwart unge- - - - - - - -

ſcheut hineinklingen Ein moderner Wahrſager in Paris mit ſeinem Apparat,
läßt. F. N. dem „Radiograph“
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Straußenfedernhändler in Trieſt

Der „Bukettfrühling“ Berlins, der das ganze Jahr hindurch währt



D
r.

Frida Ichak:

Kinematograph u
n
d

Wiſſenſchaft

JÄ von uns iſ
t aus

ſeiner Kindheit das hüb
ſche Spielzeug bekannt, das

in der Wiſſenſchaft den ſtol
zen Namen Stroboſkop trägt,

in der Kinderſtube aber
Wunderſcheibe, Wunder
trommel oder ähnlich heißt.
Auf einer ſich bewegenden
Scheibe oder in der inneren
Seite einer Papptrommel

iſ
t

ein ſpringendes Pferd
oder ein laufender Menſch

in ſeinen verſchiedenen Stel
lungen abgebildet. Dreht
man die Scheibe raſch, ſo

Än die Bilder vor demuge vorbei; infolge der
Tatſache, daß jeder Licht
eindruck im Auge etwa eine
ſiebentel Sekunde nachdauert,

ſcheinen alle Bilder zu einem
einzigen zu verſchmelzen, und
der Beobachter glaubt das
Springen und Laufen ſelbſt

zu ſehen.
Dieſes Spielzeug war ſchon
unſern Großeltern bekannt.
Es iſt in den dreißiger Jah
ren des neunzehnten Jahr
hunderts erfunden worden,
aber erſt am Ende des Jahr
hunderts empfing e

s

eine
weitere Entwicklung in eng
ſtem Anſchluß an die immer
mehr ſich vervollkommnende
Technik der Photographie.
Nach der Erfindung des
ſogenannten Anſchützſchen
Schnellſehers im Jahre 1890
gelang e

s dem genialen Er
finder des Phonographen,

Experiment
mit flüſſiger Luft

I

Ediſon, einen Apparat her
zuſtellen, welcher bildliche
Gegenſtände in ihrer Be
wegung vorführen kann.
Dieſes Ediſonſche „Kineto
ſkop“ beſteht im weſentlichen
aus einer geſchloſſenen Ka
mera mit einer Schauſpalte

für das Auge; innen läuft
über Rollen ein Band mit
photographiſchen Serienbil
dern bewegter Szenen. Die
Bilder werden am Auge ein
zeln hintereinander und eben
ſo ſchnell, wie ſi
e in der
Natur aufgenommen wur
den, mittels eines genau
regulierten Elektromotors
vorüberbewegt, ſo daß man
den Eindruck erhält, ein
lebendes Bild vor ſich zu

haben.
Dieſes Ediſonſche Kineto
ſkop wurde auf dem Kon
tinent zum erſten Male im
Jahre 1897 vorgeführt. Der
Erfinder verband ſpäter
den Apparat mit einem
Phonographen, und dieſer
kombinierte Apparat, der
„Kinetograph“, konnte zu
gleich mit dem Bilde einer
bewegten Straßenſzene auch
die entſprechenden Geräuſche
und Töne reproduzieren.
Der Erfolg der Erfindung
als Vergnügungsmittel war
außerordentlich groß, ihre
Mängel lagen aber darin,
daß das Bild nur je einem
einzelnen Zuſchauer zugäng
lich war.
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Aber ſchon ein Jahr ſpäter
konſtruierten die Gebrüder
Lumière in Lyon eine neue
Vorrichtung, dieſelbe, die
noch jetzt den Namen „Kine
matograph“ trägt und die
geſtattet, das lebende Bild
einer ganzen Verſammlung
zu gleicher Zeit vor Augen
zu führen. Mittels des Kine
matographen laſſen ſich von
einer bewegten Szene bis
zu 2400 photographiſche Bil
der in einer Minute auf
nehmen – alſo 40 in der
Sekunde; von den negativen
Bildern werden auf einem
langen Zelluloidſtreifen, dem
ſogenannten Film, poſitive
durchſichtige Bilder angefer
tigt, und dieſe werden dann
mit dem Apparat auf eine
weiße Fläche projiziert. Hier
erſcheinen in der kurzen Zeit
ſpanne von einer Minute
dieſe 2400 Bilder wieder.
Die Bilder dürfen aber nicht
zu raſch vorgeführt werden,
denn das Auge braucht eine
gewiſſe Zeitſpanne, um ein
Bild wahrzunehmen. Der
Film wird deshalb ſtoßweiſe
vorwärts geſchoben.
Es ſind noch keine fünf
zehn Jahre her, daß in Ber
lin in einem Varietétheater
die erſte kinematographiſche
Vorſtellung ſtattfand; aber
heute gibt es faſt kein Städt
chen mehr, in dem das Kino,
der Kinematograph, das
Lebendbildtheater, oder wie

ſi
e

alle heißen mögen, fehlte.
Selbſt auf dem Lande hat
man „Gaſtſpiele“ von Wan
derkinematographen. Unter
deſſen iſ

t nun die Kinemato
graphenproduktion und die
Filmherſtellung zur rieſigen
Induſtrie angewachſen.
Zuerſt boten dieſe Auf
führungen vorwiegend Na
turaufnahmen und Straßen
ſzenen, aber dann kam man
ſehr bald auf die Idee, kine
matographiſche Dramen und
Luſtſpiele zu „ſtellen“, und

Experiment

mit flüſſiger Luft

II

neuerdings laſſen ſich die
großen Firmen ſogar von
wirklichen Dichtern Films
komponieren, ſo daß bei
manchem ſchon der Verdacht
aufgetaucht iſt, o

b

dieſe billi
gen Volksvorſtellungen nicht
einem wirklichen Theater eine
nicht zu unterſchätzende Kon
kurrenz machten. Nun iſ

t

die kinematographiſche Auf
nahme zwar eine Kopie
nach der Wirklichkeit, aber,

ſo ſeltſam das auch klingt,

ſi
e muß es nicht immer ſein.

In der Wirklichkeit gebraucht
ein Menſch, der einen Berg
beſteigt, eine gewiſſe Zeit.
Der Kinematograph läßt die
Zwiſchenglieder aus, und der
„Wundertouriſt“ erklimmt
den Montblanc im Nu. Wie
der Film nach vorwärts und
nach rückwärts abgerollt wer
den kann, ſo wickelt ſich im
Kinematographen auch die
Zeit nach vorwärts und rück
wärts ab. Wozu einen gan
zen Apfel, den man in Stücke
ſchneiden will, zuerſt in die
Hände nehmen? Umgekehrt– aus einem zerſchnittenen
Apfel wird auf der weißen
Wand des Kino ſchnell ein
ganzer, und die gerauchte
Zigarre wird im Mund des
glücklichen Rauchers immer
größer ſtatt kleiner. Neben
dem wahrheitsgetreuen Film
entſtand ſehr bald die phan
taſtiſche Aufnahme. Mit
wahrer Virtuoſität werden
immer neue Kniffe und
Mittel erſonnen, um all
dieſe Wunder, Abenteuer und
Höllenbilder des Kinemato
graphen zuſtande zu bringen.
So zum Beiſpiel wird durch
Kombination zweier ver
ſchiedener Aufnahmen zu

einem einzigen Film Gulli
vers Aufenthalt bei den
Rieſen und den Zwergen
„naturaliſtiſch“ vorgeführt,
und durch Anwendung
einer ſchwarzen Wand wird
der Weihnachtstraum eines



562 C7/CT?C?C?/CT?/CT?C?CT?CT?/CT?SOSOSOFOSOFOSOSO Dr. Frida Jchak:

Kindes dargeſtellt, in dem lebloſe Gegen
ſtände im Zimmer zu ſchalten und walten
beginnen.
Wie jede Produktion, die en masse
betrieben wird, zeigte bald auch der
Kinematograph ſeine Schattenſeiten. Es
wurden von geſchäftsgierigen Fabrikanten
Films hergeſtellt, die lieber niemals das
Licht der Projektionslampe hätten er
blicken ſollen. Wie die billigen Bücher
für das Volk zur Schundliteratur führen,
ſo ſteckt auch im Kinematographen ein
ut Teil Gefahr für die ſchauluſtige
olksmenge. Zugleich aber wurden ſeit
den erſten Schritten der Kinematographie
Beſtrebungen wach, die Errungenſchaften
dieſer Technik ernſteren Zwecken dienſt
bar zu machen.
Zunächſt für die Bühne. Der Kine
matograph iſ

t

a
n

das Reale nicht ge
bunden, und er ſcheint dadurch wie ge
ſchaffen zu ſein, Geſpenſter herbeizu
zaubern. Die Bühne bedient ſich von
jeher optiſcher Mittel. Neuerdings wurde

e
s verſucht, Szenen wie die Walpurgis

nacht im „Fauſt“ kinematographiſch dar
zuſtellen. In Budapeſt wurde vor kur
zem in Wagners „Nibelungenring“ der
Walkürenritt ſo dargeſtellt, daß man
entſprechend koſtümierte Stallknechte im
Ritt auf einer Wieſe kinematographiſch
aufnahm und ſi

e dann auf dem Hinter
grund der Opernbühne auf einen in der
Farbenſtimmung der Dekoration gehal
tenen durchſichtigen Schirtingproſpekt
projizierte. Freilich iſ

t

e
s

noch ſehr
fraglich, wie weit die Illuſion geht, die
dieſer höchſt moderne Walkürenritt her
vorzaubert, aber ein neuer Weg der
Bühnentechnik iſ

t damit entſchieden an
gebahnt.

DerWert des Kinematographen in der
Wiſſenſchaft machte ſich zuerſt auf
dem Gebiet der Völkerkunde und der
Geographie geltend. Der Forſchungs
reiſende Dr. Pöch hat als erſter den
Kinematographen auf ſeiner Expedition
bei den Buſchmännern angewendet.

Sitten und Bräuche, Zeremonien und
Prozeſſionen, Tänze und Gebärden des
exotiſchen Volksſtammes werden auf dem
Film fixiert und belehren den Zuſchauer
faſt beſſer als eine Reiſebeſchreibung
über die fremde Volksart. Dieſe Films,
auf denen Land und Leute in lebenden,
bewegten Bildern dem Auge vorgeführt
werden, waren die erſten, aus denen

man den pädagogiſchen Wert der Kine
matographie erkannte. Jetzt gehört der
kinematographiſche Apparat, wie früher
der einfache Photographenkaſten, zur
obligaten Ausrüſtung jedes Forſchungs
reiſenden. Shackleton hat ſeine Süd
polarexpedition kinematographiſch feſt
gelegt, und vor kurzem erſt hat der
Herzog der Abruzzen im Teatro Vit
torio Emanuele in Turin ſeine Expedition
nach dem Himalaja vorgeführt.
Die Bedeutung des Kinematographen
im Anſchauungsunterricht iſ

t

noch viel
größer als die des einfachen photographi
ſchen Bildes. Heutzutage iſ

t

der Unter
richt in der beſchreibenden Naturwiſſen
ſchaft ohne das lebende Objekt und ſeine
bildnismäßige Darſtellung undenkbar.
Aber nur der Lehrer in der großen
Stadt iſ

t

ſo glücklich, ſeine Schüler nach
der Unterrichtsſtunde in den Zoologiſchen
oder Botaniſchen Garten führen und
ihnen ſeine Beſchreibung am lebenden
Tiere oder der Pflanze demonſtrieren zu

können. In der Schule der Kleinſtadt

iſ
t

das lernende Kind auf das Bild an
gewieſen. Aber ſelbſt das Bild aus dem
Tierreich hat etwas Starres a

n

ſich und
erzählt nichts von der Bewegung und
dem Leben des Tieres. Da kommt der
Kinematograph dem Unterricht zu Hilfe,
denn e

r

kann ein für allemal das Treiben
der Tiere in der Natur feſthalten. Der
Zuſchauer ſieht den Flug des Vogels,
den e
r

ſonſt nur als dunkeln Punkt
hoch in den Lüften kennt, ſieht in ver
größertem Maßſtabe das Züngeln und
Ringeln der Schlange, das Kriechen der
Amphibien, die Ernährung und Lebens
weiſe des Tieres, ſeine Art und ſeinen
Charakter. Ebenſo in der Botanik. Die
Pflanze hat weniger äußere Bewegung
als das Tier, und dieſe Bewegung geht
bedeutend langſamer vor ſich. Aber auch

d
a greift der Kinematograph ein. Ein

Film, der unter anderm auch in dem
populär-wiſſenſchaftlichen Theater der
Urania zu Berlin gezeigt wurde, führt

in kolorierten Bildern das Aufblühen
der Victoria Regia vor. Die Blume
dieſer ſüdamerikaniſchen Nymphenroſe

iſ
t nur zwei Tage und zwei Nächte ge

öffnet. Der Kinematograph beſchleunigt
die Zeit, und wir können in wenigen
Minuten das ſtolze Aufblühen und das
kraftloſe Zuſammenfallen der Blätter
miterleben.
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Durch dieſelbe Verſchiebung des Zeit
verhältniſſes wird auch ein Äſ ge
ſchildert wie die Entwicklung des Hühn
chens im Ei oder die Naturgeſchichte des
Schmetterlings. Dadurch, daß auch die
kleinſten Lebeweſen, die nur im Mikro
ſkop ſichtbar ſind, photographiert werden
können, vermag auch das Leben dieſer
primitivſten Lebenseinheiten im Kino
vorgeführt zu werden. Das rege Leben
der Infuſorien in einem nicht mehr
friſchen Waſſertropfen, der Kampf
zwiſchen Bazillus und Blutkörperchen in
den Blutgefäßen eines Cholerakranken,
das lebhafte Treiben der weißen und
der roten Blutkörperchen im Blute wäh
rend des normalen Zuſtandes – und
dann ſolche mikroſkopiſch feinen Prozeſſe
wie die Atmung einer Fliege oder die
Ernährungsart eines ſtecknadelkopfgroßen
Inſektchens – ſi

e alle laſſen ſich heute
auf die weiße Wand des Kinemato
graphen zaubern. -

Der mikroſkopiſche Film erinnert nun
daran, wieviel Wert die Kinemato
graphie vor allem für den mediziniſchen
Unterricht haben kann. Schon 1908 hat
Profeſſor Reicher in der Berliner Medi
ziniſchen Geſellſchaft die erſten kine
matographiſchen Aufnahmen auf dem
Gebiete der Medizin vorgeführt. Die
Bedeutung des Films in der Medizin
beſteht darin, daß e

r

eine chronologiſche
Regiſtrierung bemerkenswerter Fälle
bietet und dadurch auch die Analyſe
von ſehr komplizierten Vorgängen er
möglicht.

Es gibt ſehr viele Prozeſſe – vor
allem phyſiologiſcher Natur –, die wegen
der Kleinheit des Objekts nicht ſehr
vielen Zuſchauern demonſtriert werden
können. Die Kinematographie erſetzt die
Beobachtung am lebenden Objekt durch
rieſig vergrößerte Bilder und läßt den
Prozeß ſich auf der Wand des Audi
toriums abſpielen.
Außer der einfachen mediziniſchen Kine
matographie und der mikroſkopiſchen
Aufnahmen in ſogenannter Dunkelfeld
beleuchtung werden auch noch medizi
niſche Films mit Hilfe von Röntgen
ſtrahlen hergeſtellt. Dieſe letzteren kom
men beſonders für das Studium der
inneren phyſiologiſchen Vorgänge in

Betracht.
Wie hoch man in Aerztekreiſen den
Wert der Kinematographie für das

Auditorium einſchätzt, iſ
t daraus erſicht

lich, daß im Kaiſerin-Friedrich-Haus für
ärztliche Fortbildung ſchon des öfteren
kinematographiſche Abende für Aerzte
ſtattgefunden haben. Da wurde unter
anderm Gelegenheit geboten, die Ver
ſuche von Profeſſor Heffter über Gift
wirkungen, wie ſi

e Chinin, Chloroform,
Strophanin am Herzen der Verſuchstiere
hervorrufen, zu beobachten; man ſah
Bergmann eine Unterſchenkelamputation
vorführen, man ſah Profeſſor Joachims
thals Kinematographie eines Kindes mit
Rückendefekt. Der bekannte Chirurg
Doyen in Paris hat einmal geſagt, e

r

habe erſt aus ſeinen Films erſehen,
wieviel überflüſſige Bewegungen der
Operateur bei ſeinen Manipulationen
ausführte, und dabei habe er die „Oeko
nomie der Operation“ gelernt. Unſer
Bild zeigt ein Stück einer kinematogra
phierten Lungenoperation mit dem von
Profeſſor Karewski erfundenen ſogenann
ten Ueberdruckapparat. Die Lungen
operation wird nämlich dem Chirurgen
beſonders dadurch erſchwert, daß bei
geöffneter Bruſt die normale Tätig
keit der Lungen natürlich abſolut ge
ſtört iſt.
Dieſem Uebel hilft der Ueberdruckappa
rat ab. Der Kopf des Patienten wird

in eine Art Taucherhelm hineingetan,
welchem komprimierte Luft zugeleitet
wird. Der Patient wird gezwungen,
tiefer und intenſiver zu atmen, die
ſchlaffe Lunge kommt in eine größere
Spannung und bietet ſich ſo der Kunſt
des Operateurs dar.
Unſer Bild zeigt nur einen verſchwin
dend kleinen Bruchteil der ganzen
Prozedur.
Daraus kann man auch gleichzeitigÄ was für eine Menge von ſtetigfortſchreitenden Bildern nötig iſt, um
einen ununterbrochenen Prozeß darzu
ſtellen. Die ganze Operation ſteht auf
einem Film verzeichnet, der über 200
Meter lang iſt.
Nun liegt zwar die Anwendung der
Kinematographie für den naturwiſſen
ſchaftlichen Unterricht auf dem Gebiete
der beſchreibenden Naturkunde, aber
auch in den Experimentalwiſſenſchaften,
wie Phyſik und Chemie, läßt die Film
aufnahme ſich mit Nutzen verwenden.
Nur größere Lehranſtalten ſind mit
einem wiſſenſchaftlichen Kabinett zu
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Eule im Flug

Experimentierzwecken verſehen, und nur
allzuoft iſ

t

der phyſikaliſch-chemiſche

Unterricht auf bloße Beſchreibung an
gewieſen.

Daß durch Miſchung zweier Gaſe,

zweier unſichtbarer Etwas, wie e
s Sauer

ſtoff und Waſſerſtoff ſind, Waſſer ent
ſteht, eine bewegliche, fließende Maſſe– das kann man ſich ja noch ſchlecht
und recht im Geiſte ausmalen; e

s gibt
aber Experimente auf dem Gebiete der
exakten Naturwiſſenſchaft, die dem Schüler
wie ein Wunder erſcheinen, und nur
durch plaſtiſche, konkrete Darſtellung
können ſi

e Realität in der Phantaſie ge
winnen. Zu ſolchen Experimenten ge
hören die Verſuche mit Radiumſtrahlen
oder mit flüſſiger Luft.
Jedermann weiß heutzutage, daß das
durchſichtige Medium rings um uns
herum, das wir nie ſehen, aber auch
nie entbehren können, die Luft, ver
mittelſt ſtarker Abkühlung und ſtarken
Druckes ſich zu einer Flüſſigkeit kom
primieren läßt. Der Experimentator
ſchüttet aus einer Flaſche flüſſige Luft
auf den Boden; im Nu verwandelt ſie
ſich wieder in Gas, und nicht die ge
ringſte Feuchtigkeit bleibt zurück. Im
Verdunſten entwickelt ſi

e

eine derartige
Kälte, daß man die flüſſige Luft zu

einer totalen Abſtumpfung eines Ge
fühls mediziniſch dienſtbar macht. Sie
tötet alles Leben, und die friſcheſte Roſe,

einen Moment in flüſſiger Luft gehalten,
wird zu einer ſpröden und toten Maſſe,

als o
b ſi
e

aus Glas wäre. Ein ge
ſchmeidiger Gummiſchlauch wird ſo hart
und brüchig, daß e

r

beim Aufſchlagen

in Splitter zerſpringt. Alle dieſe Ex
perimente können kinematographiſch vor
geführt werden. Unſre Bilder auf den
Seiten 560 und 561, die Ausſchnitte aus
einem Film darſtellen, zeigen, wie eine
glimmende Zigarette, mit flüſſiger Luft
begoſſen, in hellem Brand aufflackert.
Zwiſchen den einzelnen Bildern liegt

je eine Zeitſpanne von einer viertel bis
einer fünftel Sekunde.
Wie dankbar muß der Autodidakt im

OOO
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entlegenen Neſte ſein, der ſolche Ex
perimente für ein paar Groſchen im
Kino zu ſehen bekommt! Den Wert der
Kinematographie haben bereits die
Schulen ſowohl in Deutſchland wie im
Ausland erkannt, und man iſt an vielen
Orten beſtrebt, beſondere Kinemato
graphen in den Schulen einzuführen.
Die Sache geht ſogar ſo weit, daß ein
Franzoſe, de Pezzer, die Kinematographie
auch für den Sprachunterricht verwerten
will, indem e

r

durch einen Apparat, der
gleichzeitig das Wort ſpricht und den
Begriff anſchaulich vorführt, eine Art
von kinematographiſcher Berlitz' School

in Ausſicht ſtellt, eine Möglichkeit, die
allerdings vorläufig nur mit Zweifel
aufgenommen werden kann.
Außer der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis
bietet der Kinematograph eine Fülle von
belehrendem Tatſachenmaterial, deſſen
Wert nicht zu unterſchätzen iſt. Die
Gewinnung des Eiſens vom Erzſchurf
bis zum Hochofenguß, die Bearbeitung
der Seide vom Kokon bis zur fertigen
Seidenrobe; Fiſchfang, Jagd, Induſtrie
und Technik – alles das wird oft auf
der Projektionswand beſſer geſchildert
als in einer populär-wiſſenſchaftlichen
Broſchüre. Dieſe Dinge werden nicht
nur gelernt, ſi

e

werden gewiſſermaßen
erlebt. Einer, dem das Schickſal es nicht
vergönnt hat, weite Reiſen zu machen,

ſitzt im verdunkelten Saale des Kino
theaters und macht eine herrliche Reiſe
mit. Die Wellen des Meeresrauſchen
vor ihm, er dünkt ſich a

n Bord eines
rieſigen transatlantiſchen Dampfers, der
ſoeben den Hafen verläßt, e
r

beſucht
merkwürdige Städte, genießt Wunder
der Kunſt und der Natur.
In Amerika jagt er durch die Prärien,
ſauſt im Expreßzug durch die Schnee
felder Sibiriens, irrt durch die glühende
Fülle eines tropiſchen Urwaldes – und
für eine kurze Weile verſetzt ihn dieſer
ſchärfſte Beobachter der Wirklichkeit, der
Kinematograph, in eine Welt der Aben
teuer und Wunder. Lungenoperation



ZRWSS

# .

Skizze von Max Bernſtein

Die junge Frau legte das Buch beiſeite.Es intereſſierte ſi
e

nicht mehr. Was
intereſſierte ſi

e überhaupt noch? fragte

ſi
e ſich, als ſie müde und nervös auf den

Balkon des kleinen Bauernhauſes trat
und in die Landſchaft hinausſah. Dorf,
Wieſen und See lagen ſtill in der ſom
merlichen Glut des Mittags, die Berge
ſtanden, wie von ſcharfen Linien um
riſſen, gegen den wolkenlos tiefblauen
Himmel. Natur und Menſchen ſchliefen,
von der brennenden Sonne bezwungen,
einen unbeweglichen Schlaf voll heißer
Träume.
Sie fuhr mit der Hand über die
Stirn und atmete ſchwer. Eben, als ſi

e

wieder in das Zimmer zurücktreten wollte,
ſah ſi

e

den Profeſſor den ſchmalen Fuß
weg heraufkommen.
und ruhig, mit leiſem Schwanken des
Körpers, die hohe und breite Geſtalt
ein wenig vorwärts geneigt, in der einen
Hand ſein Taſchentuch, in der andern
ein Buch. Warum ſteckt e

r das Buch
nicht wieder ein, wenn er ſich den Schweiß
abgewiſcht hat? dachte ſie. Warum trägt

e
r das Buch nicht in der Taſche und

nimmt einen Spazierſtock? Das würde
beſſer ausſehen. Dann ſchalt ſi

e ſich,

daß ſi
e ihn in Gedanken ſo lieblos emp

fing. Aber es iſt doch wahr! Berge und
See und Sonne – und e

r

kommt Tag
für Tag ſo von ſeinem Spaziergang
zurück, mit ſeinem Taſchentuch und
ſeinem Buch . . .

Als er ſich dem Hauſe näherte, ſah er

empor und grüßte ſi
e mit freundlichem
Lächeln. Dann ſtieg e

r mit ſtarken
Tritten die zwei Treppen hinauf. Sie

Er ſchritt langſam A

öffnete ihm die Tür, er wiſchte noch ein
mal ſeine Stirn und ſtellte das Buch in

das Regal über der Kommode, während
e
r behaglich redete:

„Wunderbares Wetter, aber heiß, heiß!
Ich bin zwei Stunden auf der kleinen
Bank geſeſſen. Da iſt wenigſtens Schat
ten. Und du? Immer noch müde? Auf
dem Land, da ſollte man eigentlich
immer friſch und munter . . . Nun, was
haben wir den ganzen Vormittag ge
tan? Nur ausgeruht?“
„Nur ausgeruht.“
„Alſo nichts Neues vor Paris. Und
aus nichts und nichts wird wieder ein
Tag. Iſt ja gut. Die richtigen Ferien,
wo gar nichts paſſiert.“
„Nein, gar nichts. Ja, doch! Mit der
nna.“
„Was denn? Hat ſie gekündigt? Das
täte mir leid. Ein ſo außerordentlich
fleißiges, verläſſiges Mädchen.
„Gekündigt hat ſie nicht. Aber mit der
Ordentlichkeit . . . Ich glaube, ſi

e hat
einen Geliebten.“
Der Profeſſor, der ſich in den Lehnſtuhl
niedergelaſſen hatte, blickte auf. Er war
unangenehm überraſcht. Da drohte eine
Störung! . . . Sollte ihn ſeine Menſchen
kenntnis ſo getäuſcht haben?
„Einen Geliebten? Wieſo? Außer zu
der Krämerin kommt ſie ja keinen Schritt
aus dem Hauſe, und kein Menſch kommt

zu ihr. Und ſi
e

macht einen ſo anſtän
digen Eindruck.“
„Ich habe geglaubt, ſi

e

iſ
t

vom Ein
kauf für Mittag ſchon zurück, und hab'
ihr geklingelt. Sie kommt nicht, ich ſuche

ſi
e

und ſehe in ihrer Kammer, am Boden,
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grad' unterm Fenſter, eine Tabakspfeife.
Aus der Taſche gefallen wahrſcheinlich.“
„Zeig doch.“
„Ich habe ſi

e liegen laſſen, damit ſie

nichts merkt.“
„Und da kombinierſt du dir . . . Das
wäre wirklich fatal. Wenn ic

h

mich ſo

geirrt hätte, das würde ic
h

ihr nicht
verzeihen. Nicht eine Viertelſtunde
länger –“
Die junge Frau lächelte müde und be
wegte leiſe die Schultern: „Ach Gott –“
„Ach Gott? Liebes Kind, in dieſem
Punkt verſteh' ic

h

keinen Spaß.“
„Das weiß ich. Spaß verſtehſt du
nicht – in dieſem Punkt.“
Er überhörte ihren Ton und fuhr
eifrig fort: „Mein Haus will ic

h

rein
halten. Die Sache muß ſofort aufgeklärt
werden. Sie iſ

t daheim? Ich bitte dich,
ruf ſie mir. Das geht denn doch nicht.
Gewiſſe Dinge gehen einfach nicht.
Wann kann denn jemand bei ihr geweſen
ſein? Bei Tag nicht. Alſo jedenfalls
bei Nacht. Aber das Haus iſt doch ver
ſchloſſen. Ruf ſi

e mir– das muß ic
h

feſtſtellen.“
Mit freundlichem Gruße kam das
hübſche Mädchen herein. Der Profeſſor
richtete ſich im Lehnſtuhl auf:
„Hören Sie mal, Anna, ic

h

muß d
a

leider recht merkwürdige Dinge über Sie
erfahren. Sie ſcheinen ohne unſer Vor
wiſſen Beſuche zu empfangen. Aha, Sie
erröten! Sie wiſſen alſo, wovon ic

h

ſpreche. Und bei Nacht, nicht wahr?
Es kommt alſo bei Nacht ein Mann zu

Ihnen – das übrige ergibt ſich von
ſelbſt. Mit einem Wort: Sie haben einen
Geliebten. Nun, ſtehen Sie nicht ſo

ſtumm da. Wollen Sie etwa leugnen?
Haben Sie einen Geliebten – ja oder
nein?“
„Ja,“ ſagte ſi

e ruhig.
„Alſo ja. Ich brauche Ihnen wohl
nicht zu ſagen, daß dergleichen in einem
ehrbaren Hauſe nicht geduldet werden

kann. Es tut mir leid, aber Sie müſſen
gehen. Und zwar ſogleich. In ſolchen
Dingen kenne ic

h

kein Kompromiß.
Einen wildfremden Menſchen ins Haus

zu laſſen bei Nacht – da iſt man nicht
mehr ſicher, o

b nicht . . .

„Entſchuldigen Herr Profeſſor!“ Sie
wandte den Blick vom Boden und ſah
ihm ins Geſicht. „Ehrlich iſ

t

e
r

und tut
keinem Kind was.“
„Darauf will ic

h

mich nicht verlaſſen.
Sagen Sie nur, wie iſt er überhaupt zu

Ihnen gelangt?
„Eing'ſtieg'n iſ

t

e
r halt.“

„Das iſt ja kaum möglich. Im zweiten
Stock? An dieſer Mauer herauf? Das

iſ
t

doch undenkbar, d
a

müßte e
r ja ſein

Leben riskiert haben.“
„Das macht ihm nichts.“
„Und Sie? Sehen Sie denn nicht,
was Sie tun? Wie Sie nicht nur Ihre
Ehre, ſondern auch Ihre Zukunft . . . Ich
will Ihnen noch einen letzten Rettungs
weg offen laſſen. Verſprechen Sie bei
allem, was Ihnen heilig iſt, daß Sie
dieſen Verkehr, der Sie in den Abgrund
führt, ſofort abbrechen – und Sie
können bleiben.“

„Ich geh' ſchon,“ ſagte ſi
e

leiſe.
„Alſo ſo weit reißt die Verblendung
elenden Sinnentaumels Sie hin! Er
wagt ſein Leben und Sie Ihre Ehre und
Ihre Zukunft – und weshalb? Ich
will's gar nicht ausſprechen!“
Wortlos, die weitgeöffneten Augen auf
das Mädchen geheftet, hatte die junge
Frau zugehört. Als die Entlaſſene aus
dem Zimmer gegangen war, ſagte der
Profeſſor kopfſchüttelnd: „Unglaublich!
Verſtehſt du das überhaupt?“
Sie blickte hinaus, wo die Sonne ſtill
und glühend auf der befruchteten Erde
lag. Nun war ſi

e weit, weit weg von
ihm– um nie mehr zurückzukehren. Und
wie aus Träumen kommenden Lebens,
kommender Schmerzen und Freuden
hauchte ſi

e

die Antwort: „Ja.“
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Zum Bilde eines deutſchen Künſtlers
gehören Armut und Entbehrungen, Verkennen
ſeines Wollens und Mißachtung ſeiner Werke.
Wehe dem Künſtler, der es bei Lebzeiten
wagt, dieſer romantiſchen und ach, ſo be
quemen Auffaſſung des verehrlichen Publi
kums zu widerſprechen! Man bricht den
Stab über ihn und ſchweigt ihn tot. So
erging es auch Anſelm Feuerbach, dem ge
nialen Maler, der vor dreißig Jahren das
Zeitliche ſegnete nach einem Leben, das
ſteter Kampf war. Verkannt, geradezu ver
höhnt, griff der Meiſter, deſſen Gemälde
heute zur Zierde der größten Galerien und
Muſeen zählen, zur Feder, um a

ll

den Groll,
all die Bitternis, die ſeine flammende Seele
erfüllten, in einem „Pamphlet gegen die
Kanaillen“, wie e

r

ſich in ſeiner beliebten
kerndeutſchen Grobheit ausdrückte, auszu
gießen. Und in der Tat: Anſelm Feuerbach
hat mit allen ſeinen Widerſachern ſcharf ab
gerechnet! So entſtand das von der Stief
mutter des Künſtlers, Henriette Feuerbach,
nach dem Tode des Meiſters herausgegebene
Buch: „Ein Vermächtnis von Anſelm
Feuerbach“. Es iſt ein Verdienſt der jungen
Verlagsfirma Meyer & Jeſſen, Berlin,
dieſes ſchöne Buch, das ſich wie ein flammen
der Proteſt gegen alles Banauſentum lieſt,
den weiteſten Leſerkreiſen zugänglich gemacht

zu haben. Die würdige Ausſtattung bedarf
keiner beſonderen Hervorhebung. F. K.

9

Es iſ
t immer bedenklich, einen Krüppel

zum Helden einer Geſchichte zu machen. Die
Schickſale eines verwachſenen Zirkuszwerges
ſind nun einmal nicht typiſch. Sieht man
aber von dem Typiſchen ab, verſucht man
das rein Menſchliche individuell zu nehmen,

dann kann vor unſern Augen auch ein trauriger
Knirps, der allabendlich die gaffende Menge

in einem Zirkus zu unterhalten hat, zu einer
tragiſchen Größe heranwachſen. Ein Menſchen
ſchickſal. Bizarr wie der Menſch, der es trägt.
Little Pu, von dem uns Max Hochdorf in

ſeinem Roman „Das Herz des Little
Pu“, Verlag von Axel Juncker, erzählt, hat
wie jeder Menſch Sehnſucht nach Liebe und
das Verlangen, ernſt genommen zu werden.
Die Mitmenſchen aber ſind grauſam. Für

ſi
e

iſ
t

das putzige Kerlchen mit den ſchönen,
träumeriſchen Augen, aber verwachſen am
Leibe, nur ein Spielzeug, ein Spaßmacher.
Und wahrlich, e
s iſ
t furchtbar, daß ſolch ein
trauriger Knirps Dinge durchmachen muß,
die ſelbſt einen ausgewachſenen ſtämmigen Kerl
unabänderlich zermalmen müßten. Wie Max
Hochdorf ſchlicht und doch eindringlich die

Geſchichte des armen Little Pu erzählt, das
bringt uns dieſes kleine Menſchenkind menſch
lich nahe. Wir werden traurig, wenn wir
daran denken müſſen, daß der einzige Troſt,
den das Leben dem armen Little Pu zu ſpen
den weiß, in dem Satze gipfelt: „Lache,
Bajazzo...!“

2
k F. K.

Zwei gute Bücher, die ſich a
n

die weiteſten
Kreiſe wenden, ſind vor kurzem im Verlage
von Friedrich Vieweg & Sohn in Braun
ſchweig erſchienen: „Die Schule der Phy
ſik“, verfaßt von Dr. Arthur von Oet -

tingen, und „Die Schule der Chemie“,
erſte Einführung in die Chemie für jedermann,
von Profeſſor Wilhelm Oſtwald. Beide
Gelehrte haben e

s

in ſchätzenswerter Weiſe
unternommen, leichtfaßliche Handbücher über
Phyſik und Chemie zu ſchaffen, die ſowohl
für Lernende wie auch für Lehrende beſtimmt
und beſonders geeignet ſind, nicht nur die Ju
gend in die Wiſſenſchaft einzuführen, ſondern
auch dem reifen Manne, der ſich in der Chemie
oder der Phyſik orientieren will, eine Hand
habe und gründliche Belehrung zu bieten.
Beide Bücher ſind in der Form von Ge
ſprächen zwiſchen Meiſter und Schüler ab
gefaßt, und die meiſterhaft einfache Form der
Darſtellung unterſcheidet dieſe Bücher wohl
tuend von dem üblichen trockenen Ton, in

dem ſonſt Lehrbücher geſchrieben zu werden
pflegen.

2.

Marie von Ebner-Eſchenbach, die
Jubilarin, hat uns wieder mit einem neuen
Novellenbande beſchenkt, „Genrebilder“,
Erzählungen, Verlag von Gebrüder Paetel,
Berlin. Die ſchöne geruhige Abgeklärtheit
dieſer Geſchichten aus dem modernen Oeſter
reich wirkt ſo erquickend in einer Zeit ſtiliſti
ſcher Manieriertheit und krampfhafter Stoff
jagd, daß man ſich ordentlich nach dem feinen
Moderduft alter einſamer Rokokoſchlöſſer ſehnt.
„Genrebilder“, der Titel iſt wohl mit Abſicht
etwas altmodiſch gewählt. Aber zu dem
feinen Ton verhaltener Leidenſchaften und
der liebenswürdigen Kunſt der Schilderung
paßt er doch recht eigentlich. Das Alter ſieht
die Dinge mit dem klaren Verſtande einer
reichen Erfahrung. Am ſicheren Einordnen
der kleinen Geſchehniſſe in den großen Ring
des Werdens und Vergehens erkennen wir ſo

recht die geiſtige Friſche und ungebeugte
Jugendkraft der Erzählerin, die uns ſchon ſo

manchen bunten Strauß lieber Feld- und
Gartenblumen gebunden hat. In der Dar
ſtellung Frau von Ebner-Eſchenbachs werden
uns alle Motive gleich lieb. M.



Eine neue Milchmelkmaschine

Jons Nielſon hat eine äußerſt praktiſche Maſchine zum Melken
der Kühe erfunden. Das Melken erfolgt ausſchließlich durch Druck
gegen das Euter; durch eine ſinnreiche Vorrichtung kann jede Kuh
individuell behandelt werden. Der Druck ſelbſt wird mittels mit
Schutzgummi garnierten Aluminiumplatten erzeugt, die an jeder
Seite des Euters angemacht und durch eine Feder zuſammengedrückt
werden. Alle Metallteile ſind in einer Aluminiumſchachtel enthalten,

Eine neue Melkmaſchine

in welche die Milch fällt
und durch ein Sieb durch
geſiebt wird. Dann fließt

ſi
e

durch eine Rohrleitung

in einen Behälter ab, der
an den Vorderbeinen
des Tieres befeſtigt iſt.
Dieſer Apparat iſt äußerſt
hygieniſch und wird ſchon

in Dänemark von vielen

Farmbeſitzern mit beſtem
Erfolg verwendet. Den
braven, breitgeſtirnten
Milchſpendern wird von
der Landwirtſchaft mo
dernſter Richtung jetzt
überhaupt ungemein
peinliche Sorgfalt zuge
wandt. So werden jetzt

in beſonders reinlichen
Betrieben die Kühe in

regelmäßigen Zeitab
ſtänden mittels eines
eigens dazu konſtruierten
Apparates geſchoren.

Das grösste elektrische
Plakat

Täglich überbietet ſich
ſelbſt die Rieſenreklame
Neuyorks. So wird dort
auf dem Broadway
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gegenwärtig ein elek
triſches Plakat fertig
geſtellt, das das größte

in der Welt iſt. Die
Eiſenkonſtruktion des
Unterbaues iſ

t

allein
drei Stock hoch. Das
Rad a

n

dem römiſchen
Rennwagen auf dem
Plakat hat einen
Durchmeſſer von über
zweieinhalb Metern.
Die Buchſtaben ſind
1,40 Meter hoch, und -

das Auge ſelbſt des - -

abgeſtumpfteſten Groß-

- - - -

ſtadtbewohners kann
ſich dem Eindruck des
Rieſenſchauſpiels in

den Lüften nicht ent
ziehen.

Die Erinnerungstage
an die Entscheidungs
schlachten des §0m

mers 1870

haben eine ganze An
zahl von Beſuchen ehe
maliger Mitkämpfer

auf den Schlachtfel- - - - -
dern und ebenſo d

ie

Ein Rieſenplakat über den Häuſern Neuyorks

Enthüllungsfeiern
einer Reihe neuer
Denkmäler ge
bracht. Aus den
herkömmlichen For
menſolcher Schlach
tendenkſteine tritt
das neue Krieger
denkmal in Eſch
weiler bei Aachen,
ein wertvolles Werk
der beiden Düſſel
dorfer, Bildhauer
A. Bauer und
Stadtbaumeiſter

K
. Gabriel, weſent

lich heraus und ent
ſpricht damit für
Gegenwart und
Zukunft Anforde
rungen, die man
vom kunſtkritiſchen
Standpunkte aus
öfter a

n derglei
chen Denkmäler mit
praktiſchen Erfolgen
ſtellen ſollte. Unter
allen Beſuchen von
Veteranen auf den
nun vierzig Jahre

Walſtätten

-

-

-

-T -

Das dreiſtöckige Gerüſt des Plakats auf dem Dach eines Hauſes
alten

-
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Phot. P.essen, Düſſeldorf

Das Kriegerdenkmal zu Eſchweiler,
von A. Bauer und K. Gabriel in Düſſeldorf

pbe. E. Jacob, Me

hat die Anweſenheit des kleinen Häuf
leins übriggebliebener früherer Küraſſiere
und Ulanen der ſchon im Geſchütz- und
Infanteriefeuer am 16. Auguſt 1870 arg
zuſammengeſchmolzenen ſechs Schwa
dronen der aus den 7. Küraſſieren und
16. Ulanen gebildeten Brigade Bredow
beim Denkmal dieſer Brigade jedenfalls
in der Oeffentlichkeit die meiſte Anteil
nahme verdient und gefunden. Die Be
deutung dieſes Appells nach vier Jahr
zehnten hatten auch die beiden Regimenter,
die jetzt die Namen Küraſſier-Regiment von
Seydlitz und Ulanen-Regiment Hennigs
von Treffenfeld führen, durch Entſendung
von Abordnungen und Niederlegung von
Kränzen am Denkmal nach Gebühr
gewürdigt.

Die neue Augustusbrücke zu Dresden

An Stelle der altehrwürdigen älteſten
Dresdner Brücke, deren Uranfänge ins
Mittelalter zurückreichten und deren
letzten weſentlichen Umbau der wegen
ſeiner Verſchönerung der Stadt hochver
diente Kurfürſt-König Auguſt der Starke
im erſten Drittel des achtzehnten Jahr
hunderts bewirkte, weshalb die Brücke
auch nach ihm hieß oder heißt, hat man
jetzt zu Beginn des zwanzigſten eine
völlig neue Brücke errichtet, die ſich in
ihren Formen zwar derÄmöglichſt ähnlich zeigen, aber auf die

Die Veteranen vom „Todesritt“ bei Mars-la-Tour am Denkmal der Brigade Bredow,
des 7. Küraſſier- und 16. Ulanenregiments
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Die neue Auguſtusbrücke zu Dresden

Bedürfniſſe des neuzeitlichen regen Verkehrs
über die Brückenbahn ſowohl als auch be
ſonders durch ihre Joche hindurch denkbar
weit Bedacht nehmen ſoll. Da die Brücke,
die man nach dem regierenden Könige
von Sachſen wohl auch die Friedrich-Auguſt
Brücke nennen hört, in einer Gegend ſteht,
wo ſich die trefflichſten Bauwerke der Ver
gangenheit erheben, kann man es nur mit
Freuden begrüßen, daß ſich ihr Erbauer Wil
helm Kreis dieſer „großen Kunſt“, wie
einſt Gottfried Semper ſagte, glücklich an
paßte und der Verſuchung widerſtand,
einen neuen Störenfried nach Art des
Wallotſchen Ständehauſes in jenen bis da
hin künſtleriſch in ſich ſo vorzüglich abge
ſchloſſenen, bevorzugten Stadtteil hinein
zuſtellen, nachdem die alte ſchöne Brücke
nun einmal fallen mußte, weil ihre engen
Bogen an jener Strombiegung ſeit Jahr
zehnten die Elbſchiffahrt mit ihren ſtändig
größer gewordenen „Zillen“ und Schlepp
dampfern arg gefährdeten. Dresden hat üb
rigens bei Gelegenheit des Neubaus dieſer
Brücke zwei neue Brücken erhalten, denn
man wird die auf dem Bilde noch ſichtbare
Interimsbrücke, die ſeit Dezember 1906
dem Verkehr diente, weiter ſtromabwärts,
beim „Großen Gehege“, für die Dauer
aufſtellen. –d.

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. Für die Redaktion verantwortlich: Friedrich

Das Heroplan-Fahrrad

Seit jener Morgenfahrt eines Militäravia
tikers durch die Straßen von Berlin ruhte
die Berliner Jugend nicht, bis ſi

e

ihren Fahr
rad-Aeroplan hatte. Unſer Bild zeigt einen
ſolchen kleinen Kerl vor der Berliner Uni
verſität auf ſeinem Windrad. Das Dreirad

iſ
t

mit kleinen Propellern und ſogar mit
Seitentragflächen verſehen und ſoll eine recht
hübſche Geſchwindigkeit haben.

Das Aeroplan-Fahrrad

Krantz, Berlin-Friedenau. – Verlag und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Nach einem Gemälde von Erich Erler





Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

D. Prinzeſſin klatſchte die Schenkelund zeigte ihre Goldplomben.
Wolfgang hatte, ſich an der eignen
Erzählung begeiſternd, die letzten Verſe
aus dem Gedächtnis geſprochen; mit
ſüddeutſchem Akzent, ein bißchen ſin
gend im Ton, aber klug und herzens
warm. Dieſe Verſe waren das einzige,
was ſeine Form ſchon hatte. Alles
andre war ja noch nebelhaft, un
beſtimmt. Hier in dieſem Schluß aber
lag Ziel und Sinn des Dramas, lag
ein Glaubensbekenntnis, ein ſtolzer
Proteſt und eine frohe Zuverſicht.
Er fuhr ſich über die heiße Stirn.
Er hatte ganz vergeſſen, wo er war,
zu wem er ſprach. Es war ihm jetzt
auf einmal, als habe er ſich vor Frem
den entkleidet. Er ſchämte ſich ein bißchen,
und die Hitze ſchlug ihm in die Wangen.
Trüffelmann aber ging aufgeregt im
Zimmer umher und wiederholte: „Ta
lent – Talent alſo, Ida, da magſt du
ſagen, was du willſt – das iſt Talent.“
Ida aber wollte gar nichts ſagen.
Sie trank ſtumm und mit ehrendem
Gruß der geſchwärzten langen Wim
pern auf des jungen Dichters Wohl.
Die Verſe hatten ihr gefallen. Viel
leicht machte der nette Burſch ihr
auch einmal ein paar G'ſtanzeln.
Hübſch war er auch und hatte eine
griechiſche Naſe. Die Prinzeſſin, die

in kurzer Ehe mit dem Alten Uner
freuliches erlebt, hatte eine Schwäche
für junge, hübſche Männer mit grie
chiſcher Naſe.

Arena 191011 Heft 5

Gerade als Trüffelmann ſein Urteil
über das Drama – hatte e

s

ſchon

einen Namen? nein . . . das macht
nichts – eingehend begründen wollte,
erſchienen Erickſen, Johannes Krebs
und Lothar Benjamin Bänzler.
Der Lyriker, der ſeine Verlaine
ſtudien wieder durch einen Abſinth
gefördert hatte, war blaß und unfroh.
Er hatte den üblichen Streit mit
Krebs, dem Myſtiker, der ſich diesmal
um die von beiden zugeſtandene, aber
aus verſchiedenen Geſichtspunkten be
hauptete gänzliche Wertloſigkeit der
Schillerſchen Balladen drehte, ſchon
unterwegs ohne Elan geführt und auf
der Treppe, die ſeiner ſchwächlichen
Konſtitution zuſetzte, ganz aufgegeben.
Erickſen war erregt von peinlichem
Ungemach. Der undankbare Vanutelli
hatte der kunſtbegeiſterten Frida Hey
mann in einer Stunde, an der man
Erickſen keinen Anteil gegönnt hatte,
klarzumachen verſucht, daß ſie denMitt
ler Erickſen nicht brauche, um die Kunſt

in ihren hervorragenden Vertretern

zu fördern. Erickſen ſann darauf, der
Freundin zu beweiſen, daß e

s

nächſt

dem Glauben a
n

ein geozentriſches
Weltſyſtem keinen größeren Irrtum
gebe, als dieſe hämiſche Anſicht des
treuloſen Welſchen. Aber die Tat
beweiſe wollten ihm leider nicht ein
fallen. Das machte ihn nervös.
Die drei Fackelträger waren er
ſtaunt, Wolfgang hier zu finden.
Wogegen ſi

e

die Anweſenheit der

37
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Prinzeſſin als etwas Selbſtverſtänd
liches hinnahmen. Das ſtutzerhafte
Gemüt Bänzlers berauſchte ſich an
der Anrede „Durchlaucht“, und er
bedeckte bei jeder Gelegenheit die
fette Hand der Hochgeborenen mit
ſpitzen, leiſe knallenden Küſſen. In
Krebſens myſtiſche Weltanſchauung

aber paßten keine Standesunter
ſchiede. In ſeiner Schrift für die
Einführung der Witwenverbrennung
hatte er auch die geſchiedenen Frauen
erbarmungslos dem Scheiterhaufen
zugewieſen. Gründe genug, um die
Prinzeſſin ſchlecht zu behandeln und
Bänzlers Huldigungen als uralbern
zu verurteilen.
Erickſen aber ſah in der Prinzeſſin
ein eventuelles Opfer ſeiner Unter
nehmertätigkeit. Eine Tournee, mit
einer lebenden „Durchlaucht“ durch
die Konzertſäle kleinerer Städte mußte
ſich bei der nötigen Reklame ganz

lukrativ geſtalten laſſen. Wenn ſich
nur die Prinzeſſin nicht immer die
Schenkel klopfen und dazu ſo hunds
dämlich lachen wollte, dachte er. Das
lieben die Vorſtände kleiner Lieder
tafeln und „Arions“ nicht. Auch
mußte ſi

e

entſchieden in Städten mit
weniger als fünfzehntauſend Einwoh
nern hochdeutſch ſprechen und ſich
weniger ſtark parfümieren. Nach
ſeiner Erfahrung zog das Wieneriſche

in der Sprache und das Patſchuli in

den Kleidern nur in größeren Kultur
zentren; und auch da war ſeine
Beliebtheit ſeit der Invaſion der
Schwedinnen und Norwegerinnen, die
reines Deutſch ſprachen und ſich bloß
ſauber wuſchen, entſchieden im Rück
gang.

Trüffelmann hatte ſeiner Freude
über den Beſuch durch Oeffnen von
zwei neuen Pullen der Probeſendung
von Fink & Hutzelmann gebührenden
Ausdruck gegeben. Man ſtieß an,
lobte die Marke, prophezeite ihr
einen europäiſchen Siegeszug und
bemerkte, daß die meiſten Sekte jetzt

zu wenig ausgegoren ſeien.

Zu dieſen Geſprächen verteilte man
ſich auf die Sitzgelegenheiten, wobei
Bänzler, ſehr zu ſeinem Aerger, auf
einen Nagel zu ſitzen kam, der aus
dem Kiſtendeckel hervorſtand. Er ent
fernte ſich deshalb mit einer Karbol
flaſche aus der Hausapotheke Trüffel
manns, um an einem ſtillen Ort
Vorkehrungen gegen die zu erwar
tende Blutvergiftung zu treffen.
Erickſen teilte nunmehr in feierlicher
Rede den Zweck ihres Beſuchs mit.
Man war genötigt, im Kleiſttheater
eine Programmänderung eintreten zu

laſſen; brauchte allerdings noch die
Zuſtimmung des als Strohmann vor
geſchobenen „Direktors“ Egerle, der
im Beſitz der Konzeſſion ſeine Talent
loſigkeit und eine hübſche Soubrette

in Thüringen ſpazieren führte und
wieder einmal für alle Depeſchen mit
bezahlter Rückantwort unauffindbar
UVC W

.

Ernſte Stücke ſollen geſpielt werden– mit myſtiſchem Einſchlag, und
wenn möglich von Ewigkeitswert, wie
Krebs hinzufügte. Er habe das tiefe
und hochbedeutſame ſechsaktige Drama
Mälatimådhawam des Rhauvabhutis
vorgeſchlagen, eines in Europa nicht
nach Gebühr geſchätzten Brahmanen
vom Hofe des Königs Jacowarnas
von Kanodſcha; habe ſich auch er
boten, dieſes überaus herrliche Spiel
perſönlich ins Deutſche zu übertragen.

Er ſe
i

aber leider niedergeſtimmt
worden; natürlich unter Führung von
Bänzler, den er– in ſeiner Abweſen
heit könne e

r das ſagen – für einen
Paralytiker mit der idiotiſchen Note
halte.
„Jedenfalls,“ brach Erickſen die Aus
führungen des Freundes ab, die ſich
ins Pathologiſche verlieren wollten,
dachten wir an Ihre Hilfe, Trüffel
mann. Wir müſſen mit billigen Dar
ſtellern arbeiten und . . .“

Trüffelmann lächelte ſchmerzlich:
„Meine Anſprüche ſind gering. Ich
bin gewohnt, der Kunſt zu dienen,

ohne Reichtümer zu ſammeln. Wer
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weiß, hätte ich meinem ſeligen Vater
auf dem Sterbebette nicht ſchwören
müſſen –“
Erickſen, der wußte, daß dieſer
Schwur am Sterbebette des ſeligen
Vaters ſehr lange dauerte, unter
brach ihn lebhaft. „So iſt's recht, Ver
ehrter. Alſo auf Sie können wir
rechnen. Wir alle ſtatieren übrigens
mit. Korbflechter will ſogar eine
Sprechrolle übernehmen, wenn ſi

e

ihm liegt.“ -

„Heißt das, wenn er den „Luſtbecher“
darin leeren, zu deutſch mindeſtens
drei Weiber küſſen darf. Je mehr
Publikum e

r bei dieſer Zeremonie
hat, deſto lieber iſ

t

e
s ihm.“

Die Prinzeſſin fand dieſe Be
merkung Krebſens ſo glänzend, daß

ſi
e

mit ihm anſtoßen mußte: „Sie
ſind a Feſcher!“
Krebs lehnte dieſes aller Myſtik
zuwiderlaufende Prädikat dankend a

b

und wollte ſich gerade darüber ver
breiten, daß im Sanskrit ſich ein dem
Worte „feſch“ verwandter Ausdruck
finde, der aber dort eine tadelnde
Bedeutung habe und auf ſeltſame
Weiſe dafür angewendet werde, wenn
man mit dem Fuß in etwas Häß
liches getreten ſei, da fuhr Trüffel
mann wie von der Tarantel geſtochen

in die Höhe.
„Ich hab's – ich hab's!“
„Was hat er?“ kam's wie aus
einem Munde.
Auch Wolfgang wurde die Sache
nicht klar. Trüffelmann warf wieder
die Arme in die Luft, als o

b

e
r

Schmetterlinge fangen wollte, und
Wolfgang war immerhin noch nüch
tern genug, um ſich zu ſagen, daß
ſolche Jagd in dieſem jeden Pflanzen
wachstums entbehrenden Raum und

zu dieſer Jahreszeit gänzlich ausſichts
los ſei.
Dicht vor Wolfgang aber blieb
Trüffelmann ſtehen, legte dem nicht
wenig Erſtaunten die Hand auf den
Kopf und ſagte pathetiſch: „Wir –
dieſer junge Mann, dem – ſeht ihr's

ihm an oder ſeid ihr blind? – dem
eine Göttin die Stirn geküßt hat –

und ich– wir beide – wir zwei –“
„Nu alſo, was denn –?“ Erickſen
wurde wieder ungeduldig. „Heiraten
könnt ihr euch doch nicht. Alſo was
denn ſchon?“
„Wir zwei – werden euch das
Drama ſchreiben. Das Drama!
Mehr ſage ic

h

nicht. Wenn ſich der
lyriſche Schwung dieſes Feuerkopfes“– wieder fiel die Hand Trüffelmanns
wie ein Haufen Knochen auf Wolf
gangs etwas dumpfen Schädel –
„mit meiner Kenntnis der Bühne,
des ſzeniſchen Apparates, der Rampen
wirkung verbindet, dann ſind alle
Vorbedingungen für einen großen
Erfolg gegeben. Und den braucht
ihr.“
Soweit begriff Erickſen die Sache.
„Natürlich brauchen wir einen großen
Erfolg. Bis jetzt haben wir – wir
ſind ja unter uns – nichts als De
fizit. Bammigen Defizit. Frida Hey
mann ſtreikt. Der welſche Hund ſteckt
dahinter, der gottverdammte – Par
don, Durchlaucht –“
„Bitt' ſchön, i fluch' ſelber gern a

biſſerl.“
„Der gottverdammte Knödeltenor.
Und der wackere alte Rübſam wird
auch noch bluten müſſen.“
Wolfgang fiel es ein, daß ſein Onkel
immer „wacker“ war, wenn e
s Geld
koſtete. Aber den Gedanken verfolgte

e
r

nicht lange. Er ſah Trüffelmann
wieder eine neue Flaſche entkorken.
Auch ſchien e

s ihm, als o
b Bänzler

jetzt wieder anweſend ſei. Und zwar– oder irrte e
r

ſich – gleich zweimal.
Und dann, was war das bloß mit dem
Theaterſtück? Trüffelmann redete
ſchon wieder.
„Ich hab' es Ihnen wohl angeſehen,
junger Freund – ich bin nicht ſo

dumm – daß Sie mich zur Mitarbeit
gewinnen wollen. Deshalb kamen
Sie! Deshalb die Ausrede mit der
Gelegenheitsdichterei! Oh ſi

e

macht Ihnen Ehre. Unſre Phantaſie
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muß immer tätig ſein. Der proſaiſche
Mob ſagt: wir lügen. Nein, wir
machen nur ein Gewebe um die
Wahrheit. Das iſ

t

die Pflicht unſers
Talentes, iſ

t Erfüllung unſrer Na
tur . . .“
„Schön, nun machen Sie mal kein
Gewebe um die Wahrheit, Trüffel
mann, und ſagen Sie uns, o

b Sie
noch Zigaretten haben,“ unterbrach
Erickſen gelangweilt.

Aber Trüffelmann war im Zuge:
„Ich ſchwöre Ihnen mit dieſer Hand,
junger Mann, die ich zuletzt am Bette
meines ſeligen Vaters zum Schwur
erhob . . .“

„Der Teufel hole das Bett! Nu
ſtellen Sie's ſchon mal in die Rumpel
kammer, Trüffelmann!“

„. . . Schwöre Ihnen, daß ich Ihnen
ein treuer Mitarbeiter ſein will; daß
ich mein Beſtes geben will. Vielleicht– vielleicht agiere ich den Meiſter, den
Bildhauer ſelbſt einmal in unſerm
Drama – wenn die Rolle bedeutend
genug wird. Aber hier meine Hand:
ob's eine Rolle gibt für mich oder
nicht – ic

h

bin der Ihr e. Apollo
ſegne unſer Werk, und alle Muſen
ſeien ihm gnädig! Uebrigens: Halb
part natürlich? Fünfzig Prozent der
Tantiemen für jeden. Abgemacht.“
Er bemächtigte ſich beider Hände
Wolfgangs, ſchüttelte ſie, daß die Ge
lenke knackten, nannte den Moment
„erhebend“, pries die Freunde, daß

ſi
e

durch eine Himmelsfügung dabei
ſein durften, und tat noch mehrere
feierliche Schwüre.
Alle waren ſehr gerührt. Auch
Wolfgang, dem e

s

ſo vorkam, als o
b

ſeine Zukunft nunmehr eine der
ſicherſten in Weſteuropa ſei.
Der Rührung folgte Ausgelaſſenheit.
Erickſen nahm einen Stiefelknecht wie
eine Mandoline in den Arm und gab
Couplets mit ſehr gepfefferten Pointen
zum beſten, über die ſich die Prin
zeſſin ſo köſtlich amüſierte, daß die
eine Lehne des Seſſels abbrach.
Trüffelmann ſpendete, zwiſchen zwei

brennenden Lichtern ſitzend, mimiſche
Charakterſtudien und markierte mit
Hilfe eines falſchen Bartes, eines
Handtuchs, das bald Turban, bald
Halstuch war, eines Kneifers und
einer zerblätterten Zigarre „hiſto
riſche Perſönlichkeiten“. Es war aber
gut, daß e

r

allemal vorher ſagte, wer

e
r ſein ſollte. Bismarck, Karl der

Große, Leo XIII., der Sultan von
Marokko, Richard Wagner – genau
genommen hätte ſi

e niemand erkannt
und jeder geurteilt: e

s ſei allemal
Trüffelmann, der heftig Geſichter
ſchneide. Da aber alle Anweſenden
vorher erfuhren, wer e

s ſein ſollte,
und durch reichlichen Genuß von
Sektproben in der gehobenſten Stim
mung waren, fanden ſi

e

die Unterhal
tung äußerſt reizvoll. Trüffelmann
mußte einige Nummern ſogar wieder
holen. Er tat dies, nicht ohne zu

bemerken, daß e
r

ſeinen Vater noch
auf dem Sterbebette mit dieſer künſt
leriſchen Darſtellung ergötzt habe.
Kein Menſch wußte, wie ſpät e

s

unter Geſang und allerlei Kurzweil
geworden war. Plötzlich ſtand ein
Neger im Zimmer.
Wie der Schwarze hereingekom
men, iſ
t Wolfgang nie klar geworden.
Es war ein Neger in einem langen,
apfelgrünen Rock mit dicken Gold
borten am viel zu hohen Kragen und
Goldborten a

n

Taſchen und Schößen
und ſehr vielen goldenen Knöpfen.
Und der Neger ſagte in ganz gutem,
bloß etwas ziſchendem Deutſch: Unten
ſchſchtehe ein Automobil, und die Di
rekſchion der Venuſchſäle laſche der
Prinzeſſin ſagen, wenn ſie nicht in

fünfzſchehn Minuten in dem genann
ten Lokal ſchei und die Polonäſe an
führe, ſperre ihr die Direktſchion die
ganzſche Monatſchgaſche.

Bänzler ſchlug vor, den Neger un
verzüglich aus dem Fenſter zu werfen.
Krebs war mehr dafür, ihm die Baſto
nade zu erteilen und ihn anzuzünden.
Schließlich einigte man ſich auf die
Automobilfahrt.
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Der Chauffeur wollte proteſtieren,
daß alle ſechs, die dicke Dame und die
fünf ſchwankenden Kavaliere, in den
für höchſtens vier Perſonen berech
neten Wagen einſtiegen. Aber als
ihm Trüffelmann erſt einen Brillanten
aus dem Familienſchmuck der Maga
tulli verſprochen, dann dieſe Zuſage
in einen von dem Neger geliehenen
Taler Trinkgeld umgewandelt hatte,
fuhr er doch mit allen ſechſen los.
Was an dieſem Abend noch weiter
paſſierte, hat Wolfgang nie in Erfah
rung bringen können.
Der letzte Eindruck, den er hatte,
war der: daß unzählige Menſchen auf
einem gewichſten, ſpiegelnden Boden
wie die Beſeſſenen herumſprangen

und die Beine nach allen Seiten
warfen; daß goldhalſige Flaſchen auf
vielen, vielen weißgedeckten Tiſchen
ſtanden und ſehr viel geputzte, laut
lachende Damen unter hohen Spiegeln
in den Niſchen klebten. Er ſelbſt, ſo
kam's ihm vor, ſaß in einer Ecke in
recht üblem Zuſtand auf einem Rohr
ſtuhl und hielt krampfhaft – wie ſchon
in der Droſchke – das Käſtchen mit
dem unermeßlich wertvollen Familien
ſchmuck der Magatullis in beiden
Händen feſt.
In Wahrheit aber war es längſt
nicht mehr das Juwelenkäſtchen, ſon
dern ein zerbeulter neuſilberner Sekt
kübel, in dem ein Kneifer, ein Veilchen
ſtrauß und ein paar Zigarettenſtum
mel im ſchmelzenden Eiſe lagen.

XI
Erbaue dich am Weine, Freund –
Wirſt du der Moderwelt zum Raube,
So backt ſie Ziegelſteine, Freund,
Nach deinem Tod aus deinem Staube!

Hafis

. . . Ich finde mein Geſchlechtnichtmehr,
Wohin mit meiner Liebe ?!

Schiller (Don Carlos)

„Einen Augenblick – ich ſtehe gleich

zu Ihrer Verfügung, lieber Herr
Spüry . . .“ Wolfgang beugte ſich
mit heißem Kopf noch einmal tief
über die Papiere – „übrigens –
Pardon, wiſſen Sie mir vielleicht
einen Reim auf Kommiſſionsrat?“

„Auf Kommiſſionsrat einen

Reim?“ Spüry ſann nach. „Hm –
könnten Sie den Mann nicht zum
Landrat machen?“
„Meinetwegen könnt' e

r ſogar Exzel
lenz ſein. Aber der biedere Schneider
meiſter gegenüber hält auf Richtigkeit
des Titels. Denn e

s ſoll gerade ein
Gratulationsgedicht werden. Der
Bruder des Couſins ſeiner Frau –
nein, warten Sie mal –“ e

r kramte
ärgerlich in allerlei Notizen – „ſo
iſt's: der Couſin des Stiefbruders
ſeiner Frau iſ

t Kommiſſionsrat ge
worden. Ach, ich ſage Ihnen, dieſe
Familiengeſchichten auseinander zu

halten – das iſt, weiß Gott, eine noch
elendere Arbeit als die Dichterei!
Aber dieſer neubetitelte Stolz der
Familie baut mir einen Sakko.“
„Der Kommiſſionsrat?“
„Ja. Das heißt, nicht perſönlich.
Der Mann ſoll bedichtet werden.
Doppelt ſogar. Ein Kranz wird über
reicht von dem holdſeligen Töchterchen
des Buckſkinarchitekten– übrigens, als
ich das Gedicht dazu fertig hatte und
den Anfang vorlas: „Ich ſchau' um
her im Feſteskreiſe – ſagt der
Schneider: „Umherſehen –? Das
geht nicht.“ „Warum nicht?“ „Die
Kleine hat nämlich einen Sehfehler.“
„Iſt ſie blind?“ „Nee, ſie ſchielt bloß.“
Mit ſolchen anmutigen Gebrechen der
Ausübenden hat man auch noch

zu rechnen! Ja, das Dichten iſ
t

kein leichter Beruf. Aber – was
wollt' ich doch ſagen? Ja ſo

,

der
Sakko ſtellt das Honorar dar für die
Huldigung der Jungfrau mit dem
Sehfehler und für einen Toaſt in

Verſen. Den ſoll der Schneidermeiſter
angeblich mit eigner Lebensgefahr
gedichtet haben. „Machen Se's nich
zu ſcheen,“ hat er mich ermahnt, „von
wejen weil's ſonſt keener glaubt!“ Und
nu handle ic

h

denn recht und ſcheue
niemand und mache es mich zu ſcheen.“
Spüry lachte beluſtigt und ſchlug
ſich die Schenkel. „Die Hauptſache
iſt, daß man den Humor behält.“
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„Hm,“ meinte Wolfgang und legte
die Stirn in Falten, „der ſogenannte
Humor würde mir bei dieſem zweiten
Auftrag nicht viel nützen.“ Er nahm
einen roſafarbenen Briefbogen, auf
dem links in der Ecke drei dicke Maß
liebchen und unten mehrere ſchmutzige
Fingerabdrücke zu ſehen waren, und
las: „Geehrter Herr. Was die Poeſie
anbelangt, wo ich Ihnen aufgetragen
habe, ſo muß ich noch erwähnen, daß
die Tante, wo geſtorben iſt, die dritte
Frau von meinem Onkel geweſen
und hat immer geſagt, als daß ſi

e

mir was vermacht, wovon ich Kennt
nis genommen habe, welches aber,
wie mir mein Onkel ſchreibt, nicht ſtatt
gefunden hat. Wenn Sie nun in
der Poeſie, wo vom Tod handelt und
auch der Onkel Erwähnung finden
ſoll und daß e

s ein Wiederſehen dort
drüben gibt und einen himmliſchen
Frieden, und alſo ein bißchen um
ſchrieben zu wiſſen tun möchten, daß

e
s eine Gemeinheit iſt, wenn man

lebend etwas verſpricht und dann
bloß ſo ſtirbt und ſich nichts wiſſen
macht . . .“

Spüry bearbeitete ſeine Schenkel
mit innigem Vergnügen. „Potztauſend,

das Leichencarmen möcht' ich wohl
leſen!“
„Ich auch! Und morgen ſoll's fertig
ſein. Aber ob Sie mir's nun glauben
oder nicht: ſo einleuchtend die Tatſache
erſcheint, daß e

s eine Gemeinheit iſt,

wenn man lebend etwas verſpricht

und dann bloß ſo ſtirbt und ſich nichts
wiſſen macht, in Verſe, die einem
geknickten Witwer Troſt ſpenden ſollen,

iſ
t

dieſe Erkenntnis recht ſchwer zu

bringen. Wenn Sie aber gar noch
den weiteren Wunſch hören, werden
Sie Reſpekt vor meiner Aufgabe be
kommen.“ Wolfgang ſuchte in dem
ziemlich wirren Geſchreibſel. „Ach,
hier! „Wie ic
h Sie ſchon zu wiſſen

getan, bin ich hier Stütze bei einen
bejahrten Herren, wo ſchon älter iſ
t

und Waſſer am Herzen hat, und bitte
ich die Poeſie ſo einzurichten, daß ich

ſi
e

ihm vorleſen kann, ohne daß e
r

einen zu großen Schrecken davon hat,
welches der Arzt neulich verboten hat,
ſondern doch auch etwas merkt von
wegen der Pflicht wo die Sterbenden
haben hinſichtlich der andern Leute, die
wo am Leben bleiben.“
„Ein ſinnverwirrender Stil,“ urteilte
Spüry, der ſich den Kopf hielt. „Da
von abgeſehen – der Trauerkantus
ſcheint mir den üblen Nebenzweck der
ſanften Erbſchleicherei zu verfolgen.“
„Mir auch. Ach, ic

h

ſage Ihnen,
das Volk hat eine wunderliche Auf
faſſung von der hehren Aufgabe der
Poeſie. Naive Gemeinheiten ſollen

zu Verſen werden, die ſich hinten
reimen. Auf letzteres wird großer
Wert gelegt. Und in den herzlichſten
Gefühlsergüſſen ſoll man den Ge
feierten verſteckte Grobheiten ſagen.“
„Tja, Menſchen – Menſchen! Aber
Sie ſind doch zufrieden mit dem
Geſchäft?“
„Ich wäre lieber penſionierter Ge
heimrat in Wiesbaden. Aber es geht.
Jch annonciere Sonntags für acht
Mark und kriege die Woche etwa
dreißig wieder herein. Vorige Woche
ſogar ſiebenunddreißig. Das war das
klare Wetter. Sobald die Sonne
ſcheint, wachſen die poetiſchen Be
dürfniſſe. Aber auch bei unbewölktem
Himmel laſſen mir die Aufträge Zeit,
für mich zu arbeiten. Sie ſehen, faul
ſind wir nicht –“ und e

r legte die
Hand mit zärtlichem Stolz auf eine
Reihe ſtattlicher Bände der König
lichen Bibliothek. Dann kam Ernſt

in ſein Auge, und ſeine junge, ſehnige
Geſtalt dehnte ſich, als e

r hinzu
fügte: „Ich möchte denen, die nicht
an mich glauben – und leider ſind die
mir liebſten Menſchen darunter – doch
beweiſen, daß e

s

nicht Faulheit und
nicht Bequemlichkeit war, was mich
aus dem Studium herauswarf. Und
ich werd's!“
Unwillkürlich hatten die Augen
Wolfgangs, als e

r das ſprach, das
Bild der Eltern geſucht, das aus der
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Hochzeitsgeſellſchaft bei Herrn Freu
denberg, dem Apfelſektfabrikanten,
herausgeſchnitten war. „So wie dort
auf dem Bilde,“ die Worte ſollten feſt
und trotzig klingen, „wie dort auf dem
Bilde will ich meine Mutter noch ein
mal ſtrahlen ſehen vor Stolz auf ihren
Sohn. Und ſo wie dort auf dem Bilde
mein alter lieber Vater dem dicken
Freudenberg das Glas hinhält, daß

e
r

einſchenke von ſeinem Feſtwein,

ſo ſoll e
r– will's Gott – mir, dem

e
r heute die Antwort weigert auf ſeine

um Verſöhnung bittenden Briefe, noch
einmal ſein Glas hinhalten und
ſagen: Dein Weg, mein Junge, war
nicht mein Weg – aber ic

h

hab'
Reſpekt vor deinem Weg und Ziel!“
„Bravo!“ Spüry hatte Waſſer in

den Augen und betrachtete deshalb
mißbilligend ſeine Zigarre, die aller
dings ſchlecht, aber ganz unſchuldig an
ſeiner Rührung war. „Daß das Ihr
vortrefflicher Onkel hören könnte!“
„Könnt' e

r jeden Tag.“ Jetzt lag
wirklicher Trotz in Wolfgangs Stimme.
„Warum kommt er nicht zu mir und
fragt? Oder läßt mich zu ſich kommen
und reden? Seit jener unglücklichen
und unſinnigen Geiſterſitzung – das
ſind jetzt volle fünf Monate, fünf
mal dreißig Tage und noch drei dazu– behandelt er mich wie einen Aus
ſätzigen.“

„Das dürfen
nicht ſagen.“

„Warum darf ic
h

nicht die Wahrheit
ſagen? Auf meine Briefe ſchweigt
er. Oder nein: e

r

läßt mir von Zeit

zu Zeit durch Sie eine Rückfahrkarte
dritter Güte nach Hauſe und gnädige
Bezahlung meiner Schulden anbieten.
Wie oft ſoll ich ihm ſagen: ich habe
keine Schulden.“
„Das glaubt e

r

eben nicht.“ In
Spürys gutmütigen Augen blinzelte
ein ſchelmiſches Mißtrauen. „Da
mals die drei Monatswechſel waren
doch zu raſch alle.“
„Ich ſagte Ihnen doch, ich habe das
Geld dem Baron geliehen.“

Sie aber wirklich

„Der dann plötzlich an die Riviera
reiſen mußte.“
„Weil ſeine Stuttgarter Freundin
einen Lungenſpitzenkatarrh ausheilen
wollte. Jawohl. Seinen letzten

Brief –“
„– haben Sie verloren.“
„In der Stadtbahn. Lieber Himmel,
ich maß ihm keine Wichtigkeit bei.“
„Ja, ja – das ſind eben ſehr un
angenehme Zufälle. Und Ihr Onkel . . .“

„– glaubt's nicht, ic
h

weiß. Da
für glaubt er, daß Schweſter Anne
Marie Geiſter ſieht und Herr Muſchick
ein preiswürdiger Ehrenmann iſt.
Geſchmacksſache. Ich würde meinen
leiblichen Verwandten leichter und
hergelaufenen Abenteurern ſchwerer
glauben. Mein Lebenswandel miß
fällt ihm? Weil ich mir ehrlich mit
Verſen mein Geld verdiene? Die
Verſe ſind ſchlecht – ic

h

weiß und
empfehle ſi

e ſelbſt nicht für die Leſe
bücher höherer Lehranſtalten. Aber
die Schillerſche Kaſſandra wollen
meine Kunden nicht; und – ich
könnte ſie auch nicht machen. Er
glaubt vielleicht, ich zeche die Nächte
durch oder – Er könnte ſich ja bei
meiner Wirtin erkundigen, bei der
famoſen Frau Schutke“ – unwill
kürlich dämpfte Wolfgang die Stimme.
Seit Frau Schutke ihm noch dieſe
zweite Stube vermietet hatte – im
Schlafzimmer konnte e

r

doch ſeine
Kunden nicht empfangen – und die
Hinterſtube an einen Mediziner ab
gegeben, der ſich ſehr geräuſchvoll zum
drittenmal auf das Phyſikum vor
bereitete, war ihr ſelbſt nur die Küche,
die Toilette und der Vorplatz zur Be
wohnung verblieben. Und d

a ihr der
Steinboden der Küche das Reißen
mehrte und der Aufenthalt auf dem
zweitgenannten Platze keinen Reiz
hatte, ſo hielt ſi

e

ſich meiſt auf dem
Vorplatz auf. Hier verrichtete ſie, ſo

oft man ſi
e ſuchte, a
n

einem aus
bunten Lappen kunſtvoll zu fertigen
den Bettvorleger eine Penelope
arbeit. „Frau Schutke hätte ihm ge
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ſagt, daß ic
h

weder trinke noch Radau
mache, noch Mädels mitbringe, und
daß . . .“

Hier
eignen

unterbrach Spüry, ſeinem
Gedankengang folgend: „Ich

glaube nicht, daß Freund Rübſam
gerade jetzt geneigt iſt, ſich mit alten
Zimmervermieterinnen in lange Ge
ſpräche einzulaſſen. Er hat mit ſeiner
Frau Schnabel ein rechtes Kreuz.“
Und in ſeiner weit ausholenden, bei
vielen Details verweilenden Art er
zählte Spüry nun, wie ſeltſam ſich
das Weſen der guten Frau Schnabel

in der letzten Zeit verändert. Ihr
majeſtätiſches Weſen habe ſi

e
faſt

ganz eingebüßt. Sie zeige eine Art
ſcheuer Unterwürfigkeit und ſogar in

den Auseinanderſetzungen mit Herrn
Puffke, dem Portier, bekomme ihre
Stimme zuweilen etwas Gebrochenes,
Flehendes. Sie habe neulich nicht nur
die Aehnlichkeit des Hausgewaltigen

mit dem Prinzen Friedrich Karl
zögernd zugeſtanden, die ſi

e bis dahin
hartnäckig geleugnet; nein, ſi

e

habe ſo
gar zugegeben, daß der von ihm ge
"ſprochene unverfälſchte Berliner Dia
lekt ſehr treffende Redewendungen
aufweiſe; wenn ſchon ſi

e

ihn nach wie
vor für die Jugend – womit ſie Edu,
den unbotmäßigen Sprößling, meinte– nicht recht geeignet hielt. Die beun
ruhigendſten Symptome weſentlicher
Veränderungen in ihrer Pſyche ſeien
aber die myſtiſchen Andeutungen

über ihren toten Gatten. Er ſpiele
jetzt in ihren Träumen, deren ſi

e

viele und ſchwere und durch Traum
bücher kaum zu deutende habe, eine
ſehr große, wenn auch unklare Rolle.
Die trauernde Verehrung, die ſi

e dem
ſeligen Schiffsarzt früher gewidmet,

ſe
i

einer unruhigen Rederei über ſeine
eventuelle Wiederkunft gewichen. Da
bei ſe

i

abſolut nicht feſtzuſtellen, o
b

ſi
e

ſich ſolche Wiederkunft in rein kör
perlichem Sinne denke, oder o
b ſi
e

vielleicht hinter Krebs' kühne Bro
ſchüren geraten ſei, die unter vielen
andern ſehr indiſchen Dingen auch die

Seelenwanderung liebevoll behan
delten. Möglich ſe

i

dies ſchon, denn
die Langmut, mit der ſie zum Beiſpiel
dem nicht zu beugenden Eigenſinn
Bellinchens neuerdings begegne, er
ſtaune ſelbſt Kaſimir als eine uner
klärliche Sinnesänderung. Ueber die
Gründe ihrer ſeeliſchen Wanderung
aber ſtehe die ſichtlich geängſtigte

Frau nie Rede. Auch habe ſi
e jetzt

die äußerſt befremdliche Angewohn
heit, den Perſonen, mit denen ſie
rede, anſtatt in die Augen, immerzu
ſtarr auf die Füße zu ſehen – bald
auf den linken, bald auf den rechten;
als o

b

ſi
e ihnen in Gedanken Schuhe

anmeſſe und ſich über die zu wählende
Faſſon ernſtliche Sorgen mache. Auch
Kaſimir leide ſehr unter dieſem ver
änderten Weſen. Er fühle ſich nicht
mehr recht wohl in ſeinen vier Wän
den. Weshalb e

s denn ein rechtes
Gottesglück zu nennen ſei, daß ihn
nun des öfteren ſein reichhaltiger
Keller zwinge, einige erfreuliche Stun
den bei Frau Baurat Doppler zu

verbringen.

Hier horchte Wolfgang, den der Be
richt über die Gemütsbewegungen der
Frau Schnabel weniger gefeſſelt hatte,
intereſſiert auf. Was war das eigent
lich mit dem Keller? Teichler hatte
ihm erzählt, daß die myſtiſchen, auf
einen Keller bezüglichen Andeutungen

in jener denkwürdigen Sitzung, die
den Bruch zwiſchen Kaſimir Rübſam
und ſeinem Neffen herbeigeführt, ihre
Erklärung und Beſtätigung gefunden
hätten in einem Papier von Dopplers
Hand, das ſein Teſtament in einer
gewiſſen Richtung ergänzte. Dann
hatte er von Korbflechter gehört, daß

e
r mit dem wackeren Rübſam – das

ſchmückende Epitheton „wacker“ blieb

in den Reden der Fackelträger ſtets
mit ihrem Geldgeber verbunden – bei
Frau Doppler alten Rauentaler ge
kneipt, wovon auch noch eine beim
Zubettgehen in rätſelhafter Weiſe
erworbene Verwundung auf der Naſe
und eine Serie dunkler Aphorismen,
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die von gegorenen Trauben han
delten, Zeugnis ablegte. Auch Ditter
ſchlag rühmte ſich, einige „dionyſiſche

Stunden“ – die Zahl gab er verſchie
den an – vor goldgefüllten Römern
mit Kaſimir am ſelben Orte verbracht
zu haben.
Spüry beſtätigte dies alles jetzt.
Mußte aber leider hinzufügen, daß
der Aphoriſtiker ſowohl als der Dio
nyſier kaum wieder Gelegenheit haben
würden zu derartigen Aphorismen und
dionyſiſchen Stunden. Ditterſchlag
habe bei jenem gemütlichen Zu
ſammenſein nicht nur zwei der ge
rühmten „goldgefüllten Römer“ zer
brochen, ſondern auch eine zierliche
Rokokouhr im Kneipzimmer demoliert
in dem dionyſiſchen Beſtreben, ihre
Zeiger und dadurch die Zeit ſelbſt zum
Stillſtand zu bringen. Korbflechter
aber habe bei der dritten Flaſche den
improviſierten Aphorismus zum beſten
gegeben: daß allemal die dümmſten
Männer die hübſcheſten Frauen und
die beſten Weine beſäßen. Ein ge
wagtes Aperçu, das, von ſeiner An
fechtbarkeit ganz abgeſehen, weder für
Lauras Gatten, der dieſen ſympathi
ſchen Keller angelegt hatte, ſehr
ſchmeichelhaft war, noch für Rübſam,
den freundlichen Gaſtgeber, der ihn
geerbt.

„So hat der Onkel die wunder
liche Erbſchaft wirklich angetreten?“
fragte Wolfgang nachdenklich.
„Ja, was ſollte er denn machen?
Sie kennen ihn doch!
eines Freundes – noch dazu eines
toten Freundes – mußte erfüllt wer
den. Unbedingt. Selbſt wenn Un
annehmlichkeiten für die eigne Perſon
damit verbunden wären.“
„Na, erlauben Sie – einen Wein
keller zu erben, in dem – ſo hör'
ich – Rüdesheimer Berg, Lorcher
Pfaffenwieſe und Kirchenſtück aus
den Jahren 68 und 72 noch die dürf
tigeren Sorten repräſentieren, das
ſcheint mir denn doch gerade keine
Unannehmlichkeit.“

Der Wunſch

Spüry wiegte mißbilligend das
Haupt. „Sie vergeſſen: Ihr Onkel
war Abſtinent. Zubler hatte ihm für
einige Zeit Enthaltung vom Wein
verordnet. Selbſt im „Aßmannshäuſer“
trank der Folgſame nur ein Viertel
Roten zu drei Viertel Mineralwaſſer.
Er brachte ein Opfer, indem er dieſe
Erbſchaft antrat. Er bringt ein weiteres
Opfer mit dieſen Kneipabenden. Die
Erbſchaft war vom Toten offenbar gut
gemeint. Ein ganz ſpontaner Einfall– wie er bei Sterbenden häufig
beobachtet wird – ich hatte eine
Tante, die kurz ehe ſi

e ſtarb ihre be
reits gekündigte Köchin in Boudoir
format photographieren ließ – Was
wollt' ich doch ſagen? Ja ſo, ein ganz
ſpontaner Einfall ließ den Baurat dieſe
letzte Beſtimmung – Sie wiſſen das– ſchon mit ſichtlich etwas unſicherer
Hand auf einen Zettel ſchreiben, den
Frau Laura ſpäter erſt in ſeinem
Pulte eingeklemmt fand. Kaſimir
konnte ſi

e

nicht zurückweiſen, dieſe noch
aus dem Grabe hingeſtreckte Hand –“
„Zumal dieſe Hand einen Pokal
hielt.“
„Was ſi

e hielt, war gleichgültig. Er
mußte annehmen. Und hochherzig, wie

e
r iſt, nahm e
r

an. Aber – wohin
mit dem Wein? - Es ſind, glaube ich,
ſchlecht gerechnet und von einigen

Fäßchen abgeſehen, anderthalbtauſend
Flaſchen. So was verlangt Platz.
Den hat er in der Wartenburgſtraße
nicht. Er hat alſo einen Ausweg finden
müſſen. Wiſſen Sie, wer ihn gezeigt
hat? Frau Agnes . . . ja. Oh, es iſt

eine ſehr kluge kleine Frau, nur ein
bißchen geniert iſ

t

ſi
e und läßt es nicht

ſo heraus, wenn Fremde dabei ſind.“
„Und welches war der Ausweg,
den die kluge kleine Frau Agnes
zeigte?“

„Sie ſagte: „Da Ihnen für die
Erbſchaft der Raum fehlt und d

a

e
s

den Flaſchen auch gewiß nicht gut be
kommt, wenn ſi

e häufig umziehen
müſſen . . . und d

a ferner die Frau
Baurat in ihrem Keller den nötigen
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Platz hat, und da Sie mit der Frau
Baurat befreundet ſind – könnten
Sie ja ein-, zweimal in der Woche ſich
bei der Frau Baurat anſagen und
- dort von Ihrer Erbſchaft trinken . . .“
Kaſimir fand das klug und auch höflich
gegen Laura Doppler, die auf dieſe
Weiſe doch Gelegenheit hat –“
„Mitzukneipen.“
„Das wollte ich nicht ſagen, ſondern:
Gelegenheit hat, ſich zu überzeugen,

mit welch' tief dankbarem Gemüte
der Erbe des Erblaſſers gedenkt. Er
und ſeine Freunde –“
„Die im Suff die Römer kaputt
hauen und die Uhren zerbrechen.“
„Das war ein bedauerlicher Mißgriff
in der Wahl der Geſellſchaft. Allzu
junge Leute und allzu alte Weine ver
tragen ſich ſchlecht.“
„Dieſer ſehr wahre Aphorismus iſ

t

von Ihnen und nicht von Korb
flechter.“
„Doch nicht. Frau Agnes hat ihn
geprägt.“ Und Spüry ſchmunzelte,
als e

r

das ſagte; und ſein Auge ſtrahlte,

als wiege dieſer Gedankenſplitter den
erſten Teil des „Fauſt“ ſpielend auf.
„Frau Agnes –? Wie geht's ihr
eigentlich?“
„Oh, ich danke – es macht ſich.“
Spüry wurde etwas verlegen und be
gann emſig ſeinen Hut zu ſuchen. „Ich
hab' Sie ſchon zu lange aufgehalten.

Sie haben ja wohl Sitzung bei
Fräulein Holm. Immer noch die
Naſe –?“
„Immer noch,“ lachte Wolfgang,
indem e

r ein blaues Heft nahm und
raſch und heimlich in die Rocktaſche
ſteckte und dann die andern Papiere
langſam in den wackligen Schreibtiſch
verſchloß.

-

„Sie erholt ſich alſo in Ihrer Pflege
und bei Lenchens gutem Futter? Das
freut mich. Der Lump von Mann läßt
nichts von ſich hören?“
„Er iſt nicht ihr Mann,“ wehrte
Spüry mit ungewohnter Energie.
„Dieſer Kerl hat die unverdiente Ehre
genoſſen, einer der anſtändigſten

Frauen des Kontinents dazu zu ver
helfen, daß ſi

e Mutter werden durfte.
Damit endigen ſeine Bemühungen,
Verpflichtungen und Rechte.“
Wolfgang ſtand, den einen Arm
ſchon im Ueberzieher, wie zur Bild
ſäule erſtarrt. „Auch eine Auffaſſung !

Nun, e
r wird's ſo zufrieden ſein.“

„Zufrieden oder nicht – wir ſind
fertig mit ihm.“ Spüry hatte ein
Papiermeſſer ergriffen und eine Art
Fechterſtellung eingenommen, die
ſeinen zornig hervorgeſtoßenen Worten
einen plaſtiſchen Nachdruck verlieh.
„Und der Kleine?“
„Alſo ſo was von einem Kind –!
Nein, wirklich, Sie machen ſich keinen
Begriff, lieber Wolfgang. Er kennt
ſchon die Uhr, wahrhaftig. Ein Ge
hirnchen, ſag' ich Ihnen– ein Gehirn
chen! Ich bin ſo glücklich, daß ich
Beobachtungen an ihm machen darf.
Ich denke über die Kinderpſyche ein
Buch zu ſchreiben. Ihr Onkel meint,
man ließe mir das vielleicht als Diſ
ſertation gelten. Aber das iſt ſchließ
lich egal. Die Arbeit daran macht
ſolchen Spaß –“
Den ganzen weiten Weg bis zur
Flottwellſtraße erzählte e
r

ihm von
der ſeltenen, früh entwickelten Intelli
genz dieſes bedeutenden Kindes. Und
die Mitfahrenden in der Elektriſchen
erfuhren, daß das Hänschen bereits
drei Bilderbücher auswendig wiſſe,
die e

r ihm gekauft, und an den
Weſten ganz richtig ſeine Knöpfe
zähle und ſchwierige Rätſel rate, wie
dieſes: „Es hängt etwas an der
Wand, und morgens, wenn man ſich
gewaſchen hat, trocknet man ſich daran
ab.“ Aus ſeiner Brieftaſche, die von
irgend jemand vor vielen Jahren mit
unbeſchreiblichen Vergißmeinnicht be
ſtickt war, holte Spüry ein Amateur
bildchen, das zwiſchen dem letzten
Brief ſeiner Mutter und einer be
ſchriebenen Viſitenkarte lag, die e

r

für die Eventualität eines plötzlichen
Todesfalles mit genauen ſeine Ein
äſcherung betreffenden Beſtimmungen
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ſtets bei ſich trug. Man ſah wenig auf
dem Bild, denn Hänschen war von
einem gerade vorüberlaufenden Bolle
jungen halb verdeckt und blinzelte un
gnädig in die Sonne; aber das hinderte
den entzückten Spüry nicht, eine frap
pante Aehnlichkeit mit Johannes dem
Täufer als Bübchen auf einem be
rühmten Bilde von Bellini zu kon
ſtatieren, und eine neben ihm ſitzende
alte Dame, die ſicher mehr von Ein
gemachtem als von Bellini verſtand,
aufzufordern, das ſofort zu beſtätigen.

Was denn auch zu ſeiner Genugtuung
geſchah.

Wenn dieſer Mann, dem doch
jeder den Junggeſellen an der Naſe
anſah, ſelbſt der Vater wäre, dachte
Wolfgang, könnte er weiß Gott nicht
verliebter in das Bübchen ſein; oder
wenn er . . . Aber da waren ſi

e an
der Flottwellſtraße.
„Kommen Sie doch mit ins Atelier.“
„Nein, nein. Ich muß noch Zwieback
kaufen für Hänschen und die Briefe
der Marie Antoinette und einen Kom
mentar zu Ciceros Epiſteln. Ich bin
gerade mit einer kleiner Studie be
ſchäftigt: „Der geniale Menſch als Brief
ſchreiber.“ Uebrigens Hänschen redet
manchmal geradezu Schriftdeutſch.
Denken Sie, neulich ſagte er: „Es iſt

mir nicht gegenwärtig – das heißt:
genau ſagte er: „Es iſ

t mir nicht
wärtig – aber e

r

meinte gegen
wärtig. Ein Kind und: e

s iſ
t mir

nicht gegenwärtig! Aber ic
h

halte Sie
auf. . .“

Sie verabſchiedeten ſich herzlich.
Als Wolfgang ſchon den langen und
immer dunkeln Korridor entlang nach
dem Hof tappte, kam ihm Spüry
atemlos nach. „Was ich noch ſagen
wollte . . . Wenn Fräulein Holm ein
mal ein Engelchen braucht – eine
Putte, verſtehen Sie . . . Gott, gute
Kindermodelle ſind teuer und ſelten

. . . Kinder aus geringen Kreiſen
haben leicht ſo etwas Vergrämtes,
Unkindliches . . . alſo, ich wollte ſagen:

Frau Agnes tut es gern. Das Häns

chen hat ein Körperchen – ic
h

bin
immer dabei, wenn e

s gebadet wird.
Einfach klaſſiſch . . . Natürlich,“ fügte

e
r beſorgt hinzu, „natürlich müßte

das Atelier gut geheizt ſein. Fünf
zehn Grad Reaumur. Ich müßte
mich davon überzeugen dürfen . . .“

Noch ein Händedruck und e
r war fort.

Angenehm geſtimmt von dieſer
ſorgenden Liebe eines beglückten Son
derlings für ein wachſendes Menſch
lein, trat Wolfgang bei Marga ein.
Die Leinengardinen a

n

den hohen
Fenſtern des Ateliers waren alle zu
gezogen. Auf den mit buntem Papier
gedeckten Kiſten, die hier der Tiſche
Stelle vertraten, ſtanden Blumen in

hohen Gläſern. Bunte brennende
Lampions hingen a

n

dünnen Gold
fäden von der Decke. Kuchen und
Früchte ſtanden auf dem Geſimſe.
Und der alte zottige Faun, ein
Jugendwerk Münzers, des Lehrers,
trug über der ſtaubigen und zerbeulten
Stirne einen friſchen Kranz.
In einer Ecke betrachteten Trüffel
mann, Ditterſchlag und Bänzler ita
lieniſche Photographien. Teichler lag
behaglich ausgeſtreckt, einen Fes auf
dem Kopf, in dem einzigen verſtell
baren Liegeſtuhl, ein Kiſſen voller
Sonnenblumen im Nacken, und blies
behaglich den Rauch ſeiner Papyros
nach der Decke.
Marga kam Wolfgang munter ent
gegen: „Warum ſo ſpät?“
„Spüry war bei mir. Ich wußte
auch gar nicht, daß hier Feſt iſt!“
„Feſt nennen Sie das? Gut, warum
nicht? Ich hab' es raſch improviſiert.
Ein Telephonat an Teichler – vor
nehme Leute haben Telephon – ein
paar Rohrpoſtbriefe –“
„Un vornehme Leute haben näm
lich kein Telephon,“ warf Trüffel
mann gekränkt ein."
„Wer mit einer Prinzeſſin zu
ſammenwohnt, braucht ſeine Vor
nehmheit nicht in ſolchen Kinder
ſchreckapparaten a

n

der Wand zu

dokumentieren,“ rühmte Teichler.
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Trüffelmann nickte verſöhnt. „Die
Prinzeſſin ſtudiert eben die Arie der
„Königin der Nacht“.“
„Braucht ſie gerade die noch zu ſtu
dieren?“ Aus den Worten des kleinen
Liſſauer, der an einer Staffelei herum
roch, klang keinerlei Hochachtung.

Trüffelmann überhörte das. „Sie
überlegt ſich's eben ernſtlich, o

b ſi
e

nicht doch zur großen Oper übergeht.“
„Sie tut gut daran, ſich das ſehr

zu überlegen.“

Während die Fackelträger hinten
über den Kehlkopf der Prinzeſſin dis
putierten, in dem Trüffelmann eine
Goldgrube, Liſſauer hingegen bloß
einen Knödel vermutete, erklärte
Marga, die ſich leicht und wie zur
Verſöhnung in Wolfgang eingehakt
hatte, die Veranlaſſung dieſes improvi
ſierten Feſtes. Eigentlich hatte ſi

e –
immer noch nicht zufrieden mit ſich und
ihrer Arbeit – noch zwei-, dreimal
tüchtig an dem Genius arbeiten wollen,
der ſich dort, die umgekehrte Fackel

in der Hand, über das mohnbekränzte
Reliefbild Dopplers beugte. Da war
aber heute morgen unangemeldet Frau
Laura gekommen und hatte zufällig
Profeſſor Münzer hier getroffen. Und
während die Beſtellerin, eine kleine
echte Träne im Auge, nur ſagte:
„Schön, Kind, ſehr ſchön,“ hatte
Münzer ſein Urteil in die derben Worte
zuſammengefaßt: „Alſo, Mädel, wenn
du d

a jetzt noch was dran herum
murkſt und dir den ſchönen Schmiß
wieder verkorkſt – nachher gehörſt
ſchon ſelber ausgehauen!“ Und d

a

hatte ſi
e

raſch den Spachtel genommen

und ihre Initialen M. H
.

ſtolz und
kräftig unten a

n

den Sockel eingegra
ben und die Jahreszahl dazu und er
klärt: „Alſo gut – fertig!“ Und
als ihr beim Weggehen die prächtige
Frau Baurat ein gefülltes Kuvert in

die Hand gedrückt hatte, d
a

hatte ſi
e

erſt ein bißchen geweint – vor Freude
und gar nicht zum Schämen – und
dann war ſi

e ans Telephon und zur
Rohrpoſt geſtürzt –

„Natürlich zuerſt ans Telephon!“
Wolfgang ſah nach Teichler, der ſich
damit vergnügte, dem kurzſichtigen

Liſſauer einige Blätter, auf denen
Marga friſche Buntſtifte probiert hatte,
als „beachtenswerte Skizzen zu einem
aſſyriſchen Tempelfries“ in die Hand
zu drücken.
„Das Telephon
als die Rohrpoſt.“
„Und mich haben Sie gar nicht
benachrichtigt.“

„Ich wußte doch ſo, daß Sie
kommen würden. Nur daß ich Ihre
Naſe nicht mehr brauchte, wußt' ich
nicht, als ich heute morgen hier die
naſſen Lumpen von dem edeln Jüng
ling nahm.“
„Die Naſe –“
Marga ſtand dicht bei ihm. Eine
liebe Vertraulichkeit lag in Blick und
Ton, als ſie, die Stimme dämpfend,
fragte: „Kamerad, wollen Sie, daß
ich's den andern ſage? Daß Trüffel
mann, Ihr Kompagnon an der Dich
terei und ſogar der kurzſichtige Liſ
ſauer merken, daß auch der Nacken,

die Schultern und der Oberarm von
Ihnen ſind –?“
„Nein!“ Wolfgang wurde rot.
Seltſam, er hatte das damals ganz
natürlich empfunden, als ſi
e ihn, d
a

ihr das Rumpfmodell nicht mehr ge
fiel, ohne viel Umſtände bat: „Könn
ten Sie mich nicht mal ſehen laſſen, ob
ich die Schulterpartie nicht von
Ihn e n brauchen kann?“ Hinter
jener Wand hatte er dann ohne viel
Umſtände den Oberkörper entkleidet.
Und in die Hände klatſchend wie ein
Kind, dem man ein ſchönes Geſchenk
macht, hatte Marga erklärt: „Aber
was ſuch' ich denn d

a

noch lange ! Da

iſ
t ja die Schulter und der Arm –

geſund und jung und kein Fett vom
allzu guten Leben und keine Muskel
wülſte von übertriebenem Sport . . .“

Und jetzt ſtand der Genius dort –

fertig, auf den edeln Marmor war
tend. Und ſein Amt war hier er
ledigt . . . Das waren ſeine ſchönſten

war mir näher
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Stunden geweſen! Immer ruhig
arbeitend, zurücktretend, vergleichend

und ihm wieder den Rücken kehrend,

hatte das junge Mädchen ohne Zu
dringlichkeit, friſch und natürlich, ſo viel
aus ihm herausgefragt. Hier hatte er
mit dem Rock, der ihn in den Achſeln
zwickte, ſeine Schüchternheit abgelegt.

Hatte ohne Angſt vor Spott und Un
verſtändnis von lieben heimatlichen
Dingen geſprochen und von Menſchen,
nach deren ſtillem, leiſerem Weſen er
ſich in all der Unraſt der Weltſtadt
manchmal ſo ſchmerzhaft ſehnte. Auch
von der Dichterei, die ihn heimlich
ernährte. Und der jungen Künſtlerin
fröhliche Auffaſſung, als ob er ſich
gelegentlich nur einen Scherz mit ſei
nen Mitmenſchen erlaube, indem er
ihre kleinen ſpießiſchen Schwächen,
Eitelkeiten, Freuden gegen kleine
ſpießiſche Honorare beſinge, hatte ihm
den böſen Gedanken der Unwürdig
keit ſolchen Tuns im Keime erſtickt.
„Arbeiten iſ

t nie unwürdig. Zu
greifen iſ

t

immer anſtändig. Wir
müſſen alle anfangen. Phidias hat
auch nicht mit der Athene aus Gold
und Elfenbein begonnen. Und Schil
lers Gedichte auf die nicht allzu edle
Franziska von Hohenheim ſind auch
beſtellte Arbeit geweſen; und ſpäter
hat e

r doch das „Lied an die Freude“
gedichtet und den „Wallenſtein“ . . .“

Immer war e
r getröſtet, erfriſcht,

zum Kampf mit dem Leben geſtärkt
aus der geſunden Atmoſphäre dieſes
Ateliers herausgetreten. Ernſt und
ſorgenvoll war er oft aus dem Lärm
der Straßen gekommen und lächelnd,
ein Liedchen auf den Lippen, war er

aus dieſer Stille gegangen. Wie oft !

Er hatte nie gedankt für ihre Hilfe,

ſi
e

nie für die ſeine. Es war eines
jener natürlichen Bündniſſe, ſchlicht
und ſicher, wie e

s

die Jugend ſchließt,
ohne zu wägen, wer gibt, wer nimmt.
Und dann das Schönſte: hier hatte

e
r von ſeinem Liebſten geſprochen,

von dem, was die beſten Stunden
ſeiner Gegenwart erfüllte und ſeine

Zukunft ſein ſollte. Von ſeinem Drama.
Hatte ſo davon geſprochen, wie e

r

ſich's dachte; ganz frei von den
quengelnden Erwägungen Trüffel
manns, der bei jedem frohen Gedanken
flug den Schwärmer niederzog: „Das
wirkt nicht“ – oder: „Lieber Freund,
das Theater verlangt das anders!“ . . .

oder: „Da lacht der dicke Herr im
Parkett . . .“

-

Der dicke Herr im Parkett – das
war überhaupt das Geſpenſt, das
Trüffelmann nie verließ. So eine
Art Spiritus familiaris dieſes alten ver
bitterten Komödianten. In jeder
Premiere – ſo behauptete e

r – ſitze
in der erſten, zweiten oder dritten

Reihe – meiſtens am Eck – ein dicker
Herr in einer modern gemuſterten
Weſte, einen rieſigen Operngucker in

der fetten, grübchenreichen Hand.
Dieſer Mann ſe

i

die Gefahr des
Dramas. Ein ungeſchicktes Wort –
der dicke Herr lacht. Ein falſcher Ab
gang – der dicke Herr ſchüttelt miß
billigend den Kopf. Ein übel geſetzter
Vers – „Schon faul,“ ſagt der dicke
Herr. Eine Länge – der dicke Herr
reißt gähnend das Maul auf, als wolle

e
r

den Souffleurkaſten verſpeiſen wie
ein Frühſtückskäschen. Eine Wieder
holung im Dialog – der dicke Herr
nimmt das Opernglas und ſtochert mit
aufrühreriſchen Blicken in den Rängen
herum. Und ſeine Unruhe, ſein Miß
vergnügen, ſein Tadel, ſeine Verach
tung ſtecken das ganze Haus an. An
nichts denkt deshalb der wahrhaft
kluge und vorſichtige bühnenkundige

Autor – behauptete Trüffelmann –
nicht an die Logik der Tatſachen, nicht
an die Schönheit der Situation, nicht
an die klügſten Zeitgenoſſen, nicht ans
Urteil der Nachwelt – e

r

denkt nur
an den dicken Herrn im Parkett. Was
tut der wohl an dieſer Stelle? Kratzt

e
r

ſich den kahlen Kopf, lacht er in

ſich hinein, huſtet er, grüßt e
r gleich

mütig Bekannte in den Logen? Was
brummt er jetzt vor ſich hin: „Ei du
meine Güte!“ oder: „So is richtig!“
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oder: „Daß de die Naſe ins Jeſichte
behältſt!“ Immer die vulgärſten Aus
drücke hatte der ſchreckliche dicke Herr,
wenn man Trüffelmann glauben
wollte. Und dieſer Unſelige, den Wolf
gang niemals in einem Theater wahr
genommen, an den er nie gedacht,

von dem die Unſchuld ſeines träumen
den Dichtergemüts keine Ahnung hatte,
als er den Entwurf zu ſeinem helleni
ſchen Künſtlerdrama mit fliegenden
Pulſen und leuchtenden Augen nieder
ſchrieb, redete nun in jeden Charakter
hinein, in jede Redewendung, in jede
Szene. In der helleniſchen Werkſtatt
auf der ioniſchen Inſel ging er mäkelnd
um das marmorne Bild der Stadt
göttin. Zu dem heiligen Weihegeſang
der Prieſterinnen trommelte er miß
billigend mit dicken Fingern den Takt
auf der geblümten Weſte. Er roch
an dem jungfräulichen Kranz der
Leukonöe und ſagte: „Nicht friſch;“

und er zog hinter den tapfer Stür
menden auf den heiligen Berg und
tadelte: „Ihr habt falſchen Tritt!“ Er
redete mit Trüffelmanns mäkelnden
Worten und aus Trüffelmanns peſſi
miſtiſcher Kuliſſenweisheit. Und er
brachte Wolfgang ſchier zur Ver
zweiflung.
Nur hier im Atelier, wenn Marga
ruhig das Modellierholz in der kleinen
energiſchen Hand, ſelbſt jung und ſchön
und zuverſichtlich, an dem Bild der
trauernden Jugend arbeitete, verkroch
ſich der dicke Herr. Hier hatte der Un
leidliche keine Macht über Wolfgangs
Phantaſie und Hoffnungen. Und
hierher, wie in eine Zuflucht, hatte
der junge Poet ſeine Gedanken, Ent
würfe, Szenen getragen, die ihm
Trüffelmann immer wieder mit dem
kalten Hinweis auf den entſetzlichen
Kerl in der zweiten oder dritten
Parkettreihe zerpflückte, verballhornte,
wegſtrich. Hier hatte er die wärmende,
beſeligende Freude am Planen und
Entwerfen wiedergefunden, die ihm
in Trüffelmanns unordentlicher Woh
nung zwiſchen den gerahmten Dank

ſagungen orthographiefeindlicher Kun
den und leeren Sektflaſchen der Prin
zeſſin bei der unerfreulichen Kom
paniearbeit mit dem ſtets in ein
unſichtbares Publikum ſpähenden Ko
mödianten in den ſpäten Abendſtunden
mehr und mehr verloren zu gehen

drohte.
Und jetzt ſollte das alles hier vor
bei ſein? Aus und erledigt? Denn was
hatte er jetzt überhaupt hier noch zu
ſuchen? Mit welchem Rechte kam er
noch einmal hierher?
In ſeiner Taſche kniſterte das
Manuſkript des erſten Aktes. Spät
heute nacht hatte er mit fliegender
Hand ſein „Finis“ darunter geſetzt;
und ſeine müden Augen hatten noch
einmal aufgeleuchtet in der Hoffnung,
ihr als der Erſten, dieſe letzten Szenen
vorzuleſen, wie ſi

e aus ſeiner Emp
findung gefloſſen. All das vor ihr
auszubreiten, ehe Trüffelmann, ängſt
lich nach dem dicken Herrn blinzelnd,
das Beſte verwäſſert, das Friſcheſte
gemordet. Die Gelegenheit würde nie
mehr kommen, der fertige Genius dort
ſagte e

s ihm.
Dieſe Gedanken quälten ihn und
ließen ihn nicht los, als die Feſtgäſte,

munter Früchte und Gebäck umher
reichend, um die ſtrohumflochtene lang
halſige Chiantiflaſche ſaßen.
„Proſt, Herr Wolfgang, auf daß
wir bald einmal in das herrliche Land
kommen, in dem der Rote hier wächſt!“
Marga ſtieß mit ihm an und tat ſelbſt
einen kräftigen Schluck.
„Das iſt der Höhepunkt in meinem
„Cäſar Borgia“,“ ſagte Ditterſchlag
und ließ den kleinen Kopf, der ihm das
Anſehen eines kranken Vogels gab,
über den hohen Doppelumlegkragen
nicken, „der Höhepunkt, wenn beim
Gaſtmahl der Kardinäle der Tyrann
hohnlächelnd das tödliche Gift in den
dunkelroten Wein ſchüttet: „Der Gott,

a
n

den ihr glaubt, geſegn' es euch!“
Ich hoffe, daß dieſe Szene wegen
Gottesläſterung geſtrichen wird. Ueber
triebene Erotik iſt trivial – aber ein
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bißchen Gottesläſterung im Kampfe
mit der Zenſur – das iſ

t modern,

das gibt eine ungeheure Reklame.
Und ich gehe durch alle Inſtanzen.“
„Man verwechſelt das immer,“
Liſſauer kaute die dritte Banane, wäh
rend e

r das ſagte. „Früher wurden
die Dichter manchmal Märtyrer, wenn

ſi
e

Glück hatten. Jetzt ſollen alle Mär
tyrer des Unfugs gleich Dichter ſein.“
Teichler hörte nicht zu. Er hatte
die Hand ſchwer auf Wolfgangs Arm
gelegt, aber er ſah zu Marga hinüber,
als er ſagte: „Ich bin als Gymnaſiaſt
das erſtemal dort unten geweſen, als
halber Knabe. Man kann nicht ſpät,
nicht reif genug hinkommen, dünkt
mich. Oder – ſo dumm der Wunſch
klingen mag – man müßte zwei -

m a l zum erſten mal vom ver
ſchneiten Gotthard hinunterſteigen dür
fen! Das erſtemal – man kämpft
noch mit zuviel trockenen Reminiſzenzen,

mit zuviel humaniſtiſcher Bildung,
mit Jahreszahlen, Schlachtfeldern,
Goethes Tagebüchern, Napoleons Sie
gen, ſchreckhaften Träumen, die aus
kahlen muffigen Schulſtuben kommen
und die uns im ſchaudernden Herzen
die Namen von Feldherren und ver
ſchütteten Städtchen mit lateiniſchen
Vokabeln und der Qual der unregel
mäßigen Verben miſchen. Und dann– die Frauen und der Wein, die
ſpäter, beſonnener genoſſen, jede Freude
erhöhen – beim erſten Römerzug, der
für die meiſten ſchon in Genua oder
Venedig endet, verwirren, berauſchen

ſi
e

noch zu ſchwer.“
Ditterſchlag ſchien phyſiſch darunter

zu leiden, daß e
r ſo lange nicht zu

Worte kam. Die Schramme über
ſeinem Auge tanzte nervös auf der
hohen Stirn hin und her. Seine
Finger griffen in die Luft, als o

b e
r

auf einer unſichtbaren Harfe ſehr
ſchwierige Tonſtücke ſpiele. Alles An
zeichen, daß e

r

a
n

der Mitteilung
wertvoller Gedanken gewaltſam ver
hindert wurde. Jetzt benutzte e
r die

gute Gelegenheit, d
a

Teichler einen

langen, genießenden Schluck aus ſei
nem Glaſe tat, mit überſtürzter Heftig
keit einzufallen:
„Die Szenerie iſ

t ganz gleichgültig.

Das wahrhaft dionyſiſche Empfinden

iſ
t angeboren und wird nicht beein

flußt von landſchaftlichen Reizen. Unſre
Großväter haben uns dahineingeredet.
Falſche Sentimentalität hat gut be
zahlte Führerdienſte getan. Die alten
Römer haben die Alpen doch auch im
Schnee geſehen, Cäſar hat Gallien und
ſeine Städte gekannt, wie ich etwa –“
„Liegnitz und ſeine Trikotagen
firmen.“ Liſſauer freute ſich, aus
helfen zu können.
Ditterſchlag war ohne Dankbarkeit
dafür. E

r

ſchrie und ſchien ſehr zornig,

als e
r korrigierte: „Wie ich etwa den

Rhein und die Moſel. Aber keinem
der antiken Genießer iſ

t

e
s eingefallen,

über die landſchaftlichen Schönheiten

in geſtammelte Hymnen auszubrechen.
Die empfindſamen Reiſen ſind eine
Errungenſchaft einer armſeligen Zeit,
da die Anweſenheit ſchöner Weiber,
das Saitenſpiel der Sklaven, die krei
ſenden Becher nicht mehr genügten,

die Seelen der Männer taumeln zu

laſſen vor Luſt. Da entdeckte man die
gräßliche Trivialität der „ſchönen Aus
ſicht“ und fand in dieſer aufgelobten
Häufung von Zufälligkeiten der Natur
ein Stimulans für die ſchläfrigen
Sinne. Goethe, der doch – die „Römi
ſchen Elegien“ beweiſen's – nicht
ſchlecht zu genießen wußte, iſt nicht
freizuſprechen davon, daß e

r

dieſe öde
Erfindung der Philiſter unterſtützt hat.
Alle dieſe Naturſchwärmer nach ihm
aber – der Himmel erſchlag' ſie! –
die plötzlich entdeckten, woran der ge
ſunde Sinn von Jahrtauſenden achtlos
vorübergelaufen, was tun ſie? Sie
betreiben im Grunde nicht die große
heilige Sache des Dionys. Sie be
ſorgen nur die Geſchäfte von pfiffigen
Schweizer Hoteliers, von dividende
lüſternen Dampfergeſellſchaften, von
ſtrebſamen Oberkellnern, die ſich von
Trinkgeldern ſelbſtändig machen wollen.
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Weiß Gott, ein gelähmter Blinder,
der nie die dreizehn Seen vom Rigi
aus geſehen hat und nie im Handanger
Fjord bewundernd herumgeplätſchert
iſt, der in Neapel nicht gegen die
Sonne und im Golf von Biskaya nicht
gegen die Ueblichkeit gekämpft hat,

kann ein großer Dionyſier ſein. Ein
echterer, als ſo ein Globetrotter, der
zwiſchen zwei Zügen im Warteſaal
zwiſchen Speiſereſten und Handgepäck
begeiſterte Feuilletons über ein vom
Coupéfenſter aus erforſchtes Land als
„Geſchäftspapiere“ an Redaktionen ver
ſchickt.“
„Bravo, bravo!“ Teichler lachte,
daß ihm die Zigarre aus dem Munde
fiel. Dann zwang er ſich zum Ernſt,
ſah den Dionyſier treuherzig an und
hielt ihm die Hand hin. „Sie müſſen
das aufſchreiben, Ditterſchlag, heute
noch – verſprechen Sie's mir!“
Mit großen Worten verſprach's der
Dionyſier.
Marga war hinter Wolfgangs Stuhl
getreten und den Blick lächelnd auf
Teichler gerichtet, der Ditterſchlag mit
ironiſchen Komplimenten zu immer
neuen Kühnheiten anfeuerte, ſagte ſi

e

leiſe, daß die Umſitzenden e
s nicht

hören konnten:
„Iſt das nun nicht eine wunder
hübſche moderne Illuſtration zu

Heinrich IV.? Prinz Heinz, der heim
liche Königliche unter den ruppigen
Kneipgenoſſen. Bereit, ihre Tollheit

zu preiſen, zu ſchüren, zu ſteigern.

Und hinter den von Wein und Lob
Trunkenen herſchauend mit dem Lächeln
des Starken, der nur ſpielt, des Mit
raſenden, der ſich doch nur in Tollheit
verkleidet. Sehen Sie nur ſeine Augen,
wie ſi

e über die unreifen Schwärmer
hinfliegen. Und keiner lieſt darin den
ſouveränen Hohn ſeines Herzens:

Ich kenn' euch all' und unterſtütz' ein Weilchen
Das wilde Weſen eures Müßiggangs.
Doch darin tu' ich e
s der Sonne nach,

Die niederm, ſchädlichem Gewölk erlaubt,
Zu dämpfen ihre Schönheit vor der Welt,
Damit, wenn's ihr beliebt, ſi
e ſelbſt zu ſein,
Weil ſie vermißt ward, man ſie mehr bewundre.“

Ein heißes, ärgerliches Gefühl, deſſen

e
r

ſich doch gleichzeitig ſchämte, ſtieg

in Wolfgang auf, als er die geliebten
Shakeſpeareſchen Verſe auf dieſen
jungen Menſchen angewandt hörte.
Was war das? Er fühlte es, Marga
hatte recht. Teichler, kräftiger, geſün
der, ehrlicher als dieſe Helden der
Phraſen und Poſen, machte ſich inner
lich luſtig über ſie alle. Aber er haßte
ihn faſt deswegen. Er warf ihm
unehrliches Spiel vor und fand Margas
Bewunderung deplaciert. Er war auf
geſtanden, wollte gehen und ſuchte
ſeinen Mantel.

-

Marga kam ihm nach. „Was haben
Sie? Sind Sie verſtimmt?“
„Nicht doch, ic

h

habe mir nur den
Mittag anders gedacht. Ich hoffte Sie
allein zu treffen und – Aber das iſt

ja nun einerlei.“
In dieſem Augenblick, da er Margas
dargebotene Hand flüchtig berührte
und ohne weiteren Abſchied gehen
wollte, hörte er ſeines Onkels Namen
und zögerte.

-

„Der wackere Rübſam muß eben
noch einmal bluten,“ erklärte Bänzler.
„Ein erſter Verſuch iſ

t
noch nie ge

lungen – ein zweiter häufig Krebs
hat uns geſchadet. Der Idiot! Es
war ein Unſinn, eine Schwäche, Szenen
aus ſeinem Sanskritdrama aufführen

zu laſſen. Und noch dazu mit unzu
reichenden Kräften. Die geſchachtelten
Verſe verſteht ſchon keiner, wenn e

r

ſi
e lieſt. Wenn ſi
e aber gar ſieben

Mädels von einer obſkuren Theater
ſchule, die ſich als Bajaderen verkleidet
haben, auch noch nach Krebsſchen
Intentionen – ausgerechnet! – her
unterjammern, dann lacht das Publi
kum einfach. Es hat gelacht. Und iſt

ausgeblieben. Wir hätten den Mut
haben ſollen, das Theater ganz der
Kleinkunſt zu weihen.“
„Hören Sie auf mit Ihrer Klein
kunſt!“ Trüffelmann war es, der
ihm mit großen Geſten das Wort
abſchnitt. „Das gehört in ſtiliſierte
Zimmerchen, ins Haus der Snobs.



Stille Nacht
Nach einer Radierung von Ernſt Liebermann
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Das Theater will Handlung – Hand
lung – Handlung. Geſchehen muß
was da vorn. Meinetwegen Mord
auf Mord – Shakeſpeare hat in man
chen Stücken mehr Leichen in einem
einzigen Akt, als ſo ein Moderner
Lebendige auf die Beine ſtellt. Der
dicke Herr in der dritten Reihe will
Leichen. Das Publikum iſ

t

ein Aas
geier – nur Kadaver ziehen e

s an.
Aber bequem ſitzen will's dabei. Und
das iſ

t

der Kardinalfehler: unſre Par
kettſitze ſind zu eng, zu dicht aufeinan
der, zu hart. Wer fünf Mark zahlt,
will ſich keine Schwielen ſitzen. Und
die Freibeuter ſchimpfen erſt recht.
Wir müſſen auch ſtatt dieſes Egerle,
der immerzu auf Reiſen iſt, einen an
dern Direktor haben. Wir müſſen den
Kerl abfinden – das ſind wir unſrer
Würde und der deutſchen Kunſt und
der Zukunft des Theaters der Leben
digen ſchuldig. Dazu muß der wackere
Rübſam das Geld geben.“
„Der wackere Rübſam wird ſich
hüten. So ein Ochſe iſt er nicht.“
„Er iſt ein Ochſe. Wie hätte er

ſonſt erwarten können, daß ſich ſeine
lumpigen fünfzigtauſend Mark im
erſten halben Jahr ſchon verzinſen?
Uebrigens – e

r hat eine Loge jeden

Abend – vier Sitze mit der Erlaub
nis, noch zwei Stühle hineinzuſtellen.
Er kann ſie ja verkaufen.“
„Kann er,“ nickte Teichler. „Und

d
a

die Leute ſchon nicht auf die billigen
Plätze kommen – ich denke, die Billette
fahren jetzt bei Athletenvereinen und
ſolchen lieblichen Korporationen zu

Achtelpreiſen herum –, ſo werden
ſich die Tiergartenmillionäre zweifel
los prügeln um dieſe Proſzeniums
loge, aus der man nichts ſieht als
den Souffleurkaſten, eine Ecke links
und den gelangweilten Feuerwehr
mann in der erſten Kuliſſe.“
„Auch dieſe Loge muß umgebaut
werden,“ entſchied Trüffelmann. Und

e
r tat ſehr kühne Vorſchläge. Man

ſolle ſi
e mit Hermelin – falſchem

natürlich – ausſchlagen und an die
Arena 1910/11 Heft 5

verſchiedenen Hofmarſchallämter ſchrei
ben, daß man eine hermelingefütterte
„Fürſtenloge“ mit großem Koſtenauf
wand gebaut habe und nun aller
untertänigſt bitte, die allergnädigſten
Konſequenzen zu ziehen. Man müſſe
dann die Prinzen im Frack empfangen
und in der Preſſe alſogleich aus dieſen
hohen Beſuchen Kapital ſchlagen.
„Hermelin – Prinzenempfang. –
Dazu gehört Geld – Geld– Geld –“
Liſſauer ſagte es, als ob er eine äußerſt
wichtige Entdeckung gemacht habe.
„Das wiſſen wir.“
„Frida Heymann gibt keins mehr.
Sie iſt übrigens in Rom –“
„Hat ſi

e der Papſt eingeladen?“
„Ich glaube, ſi

e

entdeckt wieder
einen Tenor für Erickſen. Aber das

iſ
t egal. Wir haben den wackeren

Rübſam. Wozu iſ
t der Kerl Ehren

mitglied der Fackelträger? In ſeines
Nichts durchbohrendem Gefühle muß

e
r

ſich doch der Verpflichtung bewußt
ſein, daß e

r etwas zu leiſten hat, das
ein Aequivalent für ſolche außer
gewöhnlich hohe Ehrung darſtellt. Die
lumpigen fünfzigtauſend Mark ſind
erſtens kein ernſthaftes Betriebskapital

zu nennen –“
„Und zweitens bereits verbuttert,“
nickte Teichler ernſthaft.
„Auch das. Und drittens hat doch
wohl jeder von uns darin nur eine
beſcheidene Anzahlung erblickt, die
eine von uns ausgezeichnete Medio
krität auf eine ſtillſchweigend ver
ſprochene, weit größere Summe ge
leiſtet. Und viertens . . .“

„Und viertens, meine Herren –“
Wolfgang war, ſchon in Hut und
Mantel, vorgekommen. Er rang einen
Augenblick mit dem Ausdruck und
kämpfte eine Befangenheit nieder.
Dann loderte der ehrliche Zorn aus
ſeinen Worten und gab ihm Farbe,
Kraft und Tempo: „Und viertens hol
der Teufel alle unanſtändige Geſin
nung, die ſich nicht ſchämt, wohlmei
nende Leute anzuſchnorren und dann

zu beſchimpfen! Sie haben mehr
38
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gelernt wie mein Onkel – ſchön. Sie
haben mehr Talent – ſchön. Sie ver
ſtehen mehr von künſtleriſchen Din
gen – alles gut und ſchön. Aber
wenn Sie für Ihre Pläne und Ihren
Ruhm und Ihre Hoffnungen ſein Geld
in Anſpruch nehmen, ſo kann er als
älterer, anſtändiger Mann doch min
deſtens verlangen, daß Sie mit Reſpekt
von ihm reden und ihm dankbar ſind.
Ich ſtehe augenblicklich nicht gut mit
meinem Onkel. Er antwortet nicht auf
meine Briefe und hat die Hand von
mir gezogen. Ich habe keine Ver
anlaſſung, gerade jetzt begeiſterte Hym
nen auf ihn zu ſingen. Aber ic

h
käme

mir wie ein Lump vor, wenn ich hier
nicht proteſtierte gegen ſeine Ver
unglimpfung. Sie haben von Italien
geſprochen und Dante erwähnt. Vor
de m alſo ſcheinen Sie doch noch
Reſpekt zu haben. Nun ſo darf ich Sie
wohl daran erinnern, daß Dante auf
ſeiner Wanderung durch das Inferno
die U nd an k bar e n im tiefſten
Krater der Hölle findet – Brutus,
den Mörder ſeines Wohltäters, und
Judas, der ſeinen Herrn verriet. Ich
habe keinerlei Einfluß mehr auf mei
nen Onkel – hätte ich ihn wie da
mals, als e

r

die fünfzigtauſend Mark,
die jetzt eine Lumperei ſein ſollen,
für Ihr Unternehmen bewilligte, ich
ſagte ihm: „Tu's nicht.“ Guten
Abend, meine Herren!“
Er hatte ſelbſt den Eindruck, daß e

s

etwas große Worte waren, die er ſich
da geleiſtet. Aber ſie hatten ihm
wohlgetan, hatten ihn erleichtert. Und
wie ſi

e auf die andern gewirkt, war
ihm jetzt egal. Er hatte die ganz rich
tige Ahnung, daß ſi

e hinter ihm her
ſchimpften. Bänzler erklärte ihn für
einen Idioten, Trüffelmann für einen
unklaren Schwärmer, was für ihn das
ſelbe war. Ditterſchlag ſchalt ihn einen
philiſtröſen Provinzler mit den Eier
ſchalen am Steiß; und Liſſauer urteilte,
die fünfte Banane lutſchend, daß die
Paranoia häufig mit ſolchen Aus
brüchen deplacierter verwandtſchaft

licher Gefühle beginne. Nur Teichler
und Marga ſahen ſich vielleicht lächelnd
an und . . .

Aber ſtatt ſich dieſer Zuſtimmung zu

freuen, erboſte ſich Wolfgang juſt über
dieſes Lächeln, als e

r

zwiſchen einem
rußigen Kaminkehrer und einer platt
buſigen Heilsarmeeſchweſter auf die
Elektriſche wartete. Es war ihm, als

o
b

e
r

ſich rächen müſſe an Marga.
Rächen für dieſen verlorenen Nach
mittag, für die plötzliche Entlaſſung
aus ſeinem Modellverhältnis, für die
Rüdigkeiten dieſer Jünglinge. Und
wie ein Blitz fuhr es ihm durch den
Kopf: ich fahre zu Thuſſi!
Wie eine heiße Sehnſucht nach
der Geſpielin ſeiner Kindertage über
kam e

s ihn in dem rettenden Straßen
bahnwagen. Es war ihm plötzlich,
als o

b

e
r das gute Mädchen ver

nachläſſigt, als o
b e
r ihr etwas ab

zubitten habe.
Die Heimat rief ihn aus ihrem
Namen. Sie beide gehörten zuſam
men. Sie haben ſich zu verteidigen,

hier eins wie das andre, gegen all das
Fremde, Kalte, Gewitzte, Herzloſe. Sie
beide. Und unwillkürlich wie zur Ab
wehr nach einer Waſfe griff er nach
dem Schirm, der naß a
n

ſein Bein
gelehnt war.
„Se in Sie ſo gut, ja – was
wollen Sie mit meinem Schirm?“
Die ängſtliche Stimme kam ihm be
kannt vor. „Entſchuldigen Sie, ich
dachte –“ Er ſah in ein nicht mehr
ganz junges Frauengeſicht, das ihn in

ſeiner behutſamen Uebermalung ſo

bekannt anmutete wie die Stimme.
Aber wohin ſollte er dieſe korpulente
Dame in ſeinen Erinnerungen ſtecken?
Da ſah e

r den Hut mit dem ver
wegen ausgeſtopften Vogel auf den
ſpinatgrünen Schleifen. Und d

a

hatte

e
r

die ganze Szene wieder – auf dem
Anhalter Bahnhof: der Onkel, der ihn
mit Spüry abholte, und im wogenden
Menſchenſtrom dieſer grüne ornitho
logiſch intereſſante Hut, auf den Thuſſi
zueilte. Und ihre Erklärung: „Meine
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liebe Freundin Kömmerich, bei der ich
wohne.“
Wolfgang wußte nicht, ob er's zu
ſich ſelber ſprach oder zu ſeiner Nach
barin: „Glauben Sie an Zufälle –?
Glauben Sie an Winke des Schick
ſals –?“
„Nee, nee, ich glaube nur, daß det
jefälligſt mein Schirm is, den Sie
immer noch feſthalten.“
„Fahren Sie nach Hauſe?“
„Wat jeht Sie denn das an!“
„Ich fahre mit !“ Entſchloſſen und
triumphierend ſagte er das.
Die Dame mit dem Federputz
glaubte, er wäre verrückt geworden.

Sie erkannte ihn leider nicht wieder.
Er ſah männlicher, großſtädtiſcher aus
als damals. Und dann, ſie hatte
überhaupt nur ein Gedächtnis für
Telephonnummern, nicht für Phyſio
gnomien.

XII
Alles zu retten, muß alles gewagt

werden. Ein verzweifeltes Uebel will
eine verwegene Arznei.

Schiller (Fiesco)

Das waren ſeltſame Wochen, die
folgten. -

Thuſſi hatte Wolfgang begrüßt wie
einen Retter. Sie war gerade treulos
verlaſſen von einem ruſſiſchen Fürſten,
der nach ſeinen Angaben fabelhafte
Reichtümer beſaß, die, wenn er viel
getrunken hatte, im Kaukaſus lagen,

und wenn er noch mehr getrunken
hatte, als Hypotheken auf dem Winter
palais und ähnlichen ſicheren Gebäu
lichkeiten in Petersburg ſtanden. Er
hatte Thuſſi einige Pelze zurückgelaſſen,
in denen die Motten waren, und ein
halbes Dutzend franzöſiſcher Romane,
in denen Seiten fehlten. Außerdem
noch die Erinnerung an zahlreiche
kleine Soupers mit viel Kaviar und
genial gemiſchten Schnäpſen, an einen
ſcharfen Geruch von Juchtenleder und
ungariſcher Bartpomade, an viele
äußerſt ruſſiſche Schimpfnamen für
Kellner, Hausknechte und Taxameter
kutſcher und an eine Fülle ebenſo
ruſſiſcher Koſenamen, in denen ganz

wenige Vokale in einer Flut von
weichen Konſonanten zu ſchwimmen
ſchienen.

Thuſſi trauerte dem Fürſten ehrlich
nach, und die Schmerzausbrüche ihrer
Erinnerung waren erſtaunlich ſpontan.
Sie konnte beim Vorübergehen an
einem Sattlergeſchäft, aus dem es
nach Juchten duftete, in Tränen aus
brechen; und beim Anblick von Kaviar
griff ſi

e

nach der Herzgegend. Ihr
größter Schmerz aber war, daß ſie
den fürſtlichen Namen ihres Freundes
weder zu ſchreiben noch auszu
ſprechen vermochte und mithin in ihren
Erzählungen keinen vollen Glanz auf
die Vornehmheit ihrer Beziehungen

zu werfen in der Lage war.
So gingen Wolfgang und Thuſſi, die
beiden Einſamen, wochenlang neben
einander durch Berlin. Sie drückte

ſe in e n Arm und ſprach von dem
Fürſten, ſeiner Troika, die er in Moskau
kutſchierte, ſeinen prämiierten Steppen
hunden, die in Baku in Pflege waren.
Er drückte ihren Arm und redete
von Marga, von dem wunderſchönen
Denkmal, das ſi

e geſchaffen, von der
Naſe des Genius, die ſeine Naſe
war und von den unwürdigen Freun
den, mit denen ſi

e

ſich in ihrer Blind
heit umgab.

Zuweilen aber ſprachen ſi
e von
der Heimat, und dann lachten ſi
e ihr
altes Kinderlachen.
Er hatte ſich mit Thuſſi über ſeine
Lage ausgeſprochen. Sie wußte, daß

e
r

kümmerlich verdiente und keinerlei
Aufwand treiben konnte. Sie ahnte
auch, daß e

r ſi
e

damals nicht aus
wild erwachter Leidenſchaft erwartet
hatte vor den Pforten des Melpomene
Theaters, in dem ſi

e allabendlich erſt
eine Gärtnerin im grünen Röckchen,

dann eine Schäferin im roten Röck
chen, dann einen Genius in – ja,
eigentlich in gar keinem Röckchen
mimte und nichts zu ſprechen, aber
die Arme ſehr maleriſch und die Beine
ſehr heftig hin und her zu werfen hatte.
Sie fühlte mit dem ſicheren Frauen
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inſtinkt, der ihr den geſchulten In
tellekt erſetzte, daß in ſeinem Herzen
ein Knacks war, an dem ſie keine
Schuld trug. Und ſie, die ſelbſt des
Troſtes bedurfte, hatte eine Freude
daran, ohne Zuſpruch zu tröſten, nur
durch ihre Gegenwart und ihr Ge
plauder von andern Dingen ihn zu
zerſtreuen. Und dann: der romantiſche
Hang ihrer Seele, der manchmal
mitten zwiſchen franzöſiſchen Sekt
flaſchen den angeſäuſelten Fürſten ge
zwungen hatte, von ſeiner Kindheit an
der Wolga oder am Don zu erzählen
(ganz ſicher war ſich der Fürſt ſelbſt
nicht mehr, wo ſich dieſe intereſſante
Kindheit abgeſpielt), dieſe aus dem
Milieu der eignen Jugendtage mit
gebrachte Neigung zu ſchlichten, ein
fachen, unkomplizierten Dingen fand
in Wolfgangs Art und Weſen ſeine
ſanfte Befriedigung.
Die andern aus dem Chor hatten
ihren Baron oder ihren Gardeleutnant
oder ihren Bankierſohn. Sie prahlten
damit in den Garderoben und nickten,
während ſi

e gelangweilt zum hundert
ſoundſovielten Male zu neckiſchen Cou
plets die vorgeſchriebenen blöden Geſten
machten, ihren verſtohlenen Gruß in

eine halbdunkle Proſzeniumsloge. Dort
ſaß ein blaſſer junger Mann, eine
Blume im Knopfloch, ein Monokel im
Auge, und teilte das bißchen Aufmerk
ſamkeit, das ſeiner Blaſiertheit ſich ab
preſſen ließ, zwiſchen ſeinen roſig
polierten Fingernägeln und den un
ſinnigen ſzeniſchen Vorgängen. Da
kam ſi

e

ſich ſelber lieb und rein und
edel vor. Sie trug zwar noch die drei
Brillantringe vom Fürſten; auch das
Gürtelſchloß mit den Opalen und die
mit Saphiren beſetzten Schildpatt
nadeln legte ſi

e

nicht ab. Aber das Be
wußtſein tat ihr wohl: wenn nachher
die andern zum Souper zu Dreſſel
oder ins Adlon gehen, nehme ich unten
Wolfgangs Arm und wir wandern zu

Fuß in ein ganz beſcheidenes Reſtau
rant, wo die halben Portionen gleich
auf den geſprungenen Tellern ſerviert

werden und wo ſich die Kellner für
einen Nickel Trinkgeld mit Verbeugung
bedanken. Bei dieſem Gedanken kam

ſi
e

ſich freilich wie eine Prinzeſſin vor,
die ſich inkognito unter das Volk miſcht;
denn jedermann – das war ihre An
ſicht – mußte doch an ihrer Art, wie

ſi
e

zum Exempel den Harzer Käſe
ſchnitt und auf das trockene Graubrot
legte, ſofort erſehen, daß ſi

e gewohnt
war, Auſtern zu öffnen und Faſanen
brüſte vom Knochen zu ſchälen; und wer

ſi
e ihr „Kleines nach Pilſner Art“ be

ſtellen hörte, mußte aus dem Ton dieſer
Stimme ſogleich entnehmen, daß ihr dieſe
Beſtellung innerlich fremd blieb unddaß

ſi
e eigentlich gewohnheitsmäßig hatte

Pommery oder Cliquot ſagen wollen.
Sie brachte ein Opfer für dieſe
Liebe, die eigentlich eine vom Zufall
falſch interpretierte Jugendfreundſchaft
war. Sie kam ſich edel vor und hatte
einen großen Selbſtgenuß von ihrer
Märtyrerrolle, in der ſi

e

den un
gewohnten Duft von Sechſerzigarren,
die billigen Würzen des Bauern
gulaſchs und die ſchlechten Tiſchgewohn
heiten eines Publikums ertrug, das
ſchmatzend den Spinat auf die Meſſer
klinge lud und die geſchmackloſe Sauce
mit kühn geſpießten Brotreſten vom
Teller wiſchte.
Wolfgang aber redete ſich eigen
ſinnig in eine „Liebe“ hinein. Dieſes
Mädchen bedeutete für ihn zugleich
ein Stück Berlin, das e

s zu erobern
galt, und ein Stück der Heimat, die
ſeine Träume nicht losließ. Hier war
eine, die ſich ſchon – freilich auf ihre
nicht jedermann entzückende Art –
ihr weltſtädtiſches Leben zuſamt der
Zugehörigen Philoſophie gebaut hatte.
Und hier war zugleich eine, die mit
ihm im Pfarrgarten den Pfauenaugen
und Liguſterſchwärmern nachgelaufen
war; die den rauchenden Neger im
Tabakladen mit ihm als Wunder der
Plaſtik beſtaunt, und der er auf der
Treppe zum großen Speicher aus dem
„Robinſon“ vorgeleſen und aus dem
„Lederſtrumpf“.
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Und nur an die alten Erinne
rungen, ſo kam es ihm vor, knüpfte er
wieder an, wenn er jetzt von ſeinen
eignen literariſchen Plänen zu ihr
ſprach. Die Rache an Marga ſchien
ihm wohltuend vollendet, wenn er
Thuſſi hier erſt in die Rolle der lau
ſchenden, wiſſenden, zuſtimmenden,

beratenden Seelenfreundin eingeführt
hatte.
Dieſes aber hielt ſchwer. Thuſſi
zeigte merkwürdigerweiſe willigeres
Verſtändnis für die mehr als beſchei
denen Poeſien, von denen er lebte, als
für das werdende Drama, das ſeine
ganze Hoffnung war. Die Reimereien
für den Schneider, die ſie zufällig auf
ſeinem Pult entdeckte, fand ſi

e „zu
nett“, und über ein zum Jubiläum
eines Grünkramhandels in der Schel
lingſtraße von der Beſitzerin ſelbſt
beſtelltes Poem geriet ſie in helles Ent
zücken. Er mußte e

s zweimal leſen.
Und ſie behielt ſogar einen Vers aus
wendig. Aber das Schickſal des Bild
hauers auf der ioniſchen Inſel ließ ſi

e

kalt.

„Gott, weißt du – das iſt doch ſo

lang her – und der Mann iſ
t lange

tot, nicht wahr – oder hat gar nie
gelebt, das iſ

t

noch ſchlimmer – und
das Ganze iſ

t mir überhaupt zu grie
chiſch.“ Dann aber, da ſie ſeine Ent
täuſchung ſah, lenkte ſi

e gutmütig ein:
„Aber weißt, vielleicht wenn's ge -ſpielt wird – Und die Tänze, die
drin vorkommen – ja freilich, da
kann man ſchon was mit machen! Die
griechiſchen Gewänder haben neben
einen Schlitz, nicht –? Bis zu den
Hüften. Uijeh! Wenn dann die Mä
dels hübſche Beine haben –“
Er klappte wütend das Manuſkript
zu. „Ich ſchreibe doch nicht für
Be in el“
„Nu, ohne Beine kann niemand
Theater ſpielen.“ Sie zuckte gekränkt
die Achſeln. Und dann lachte ſi

e wie
der: „Doch – doch! Erinnerſt du
dich noch – damals in Hefterbach auf
der Engelwieſe das Kaſperletheater

– Gott, war das luſtig! Wie das
Kaſperle mit der ſpitzen Mütze auf dem
Holzkopf den Schutzmann und den
Sultan und dann gar den Teufel
prellte . . . Und die hatten alle keine
Beine . . . Die fingen erſt von der
Hüfte a

n

zu ſpielen – Du, alſo, das
wären ja dann Schauſpieler für dein
Stück.“

Er ſprang auf.
biſt –“
„Was denn?“
„Du biſt – Chordame am Mel
pomene-Theater!“ Zum erſtenmal lag
etwasGeringſchätziges in ſeiner Stimme.
Aber ſi

e

hörte nicht oder wollte

e
s nicht hören. Sie machte mit ihren

ſpitzen hübſchen Fingern ein Schiff
chen aus der Beilage des „Lokal
Anzeigers“ und nickte. „Bin ich. Aber,
Wölfchen, wenn d

u mir ein Engage
ment a

n
die Königliche Oper als

Prima Ballerina verſchaffſt – ic
h bin

imſtande und nehm's an. Im Ernſt –
bei uns iſ

t

alles Protektion. Alſo,
bitte –! Der Fürſt hätte mich ja an
das Kaiſerliche Theater nach Peters
burg bringen können.“
„Warum nicht gar ! Der Fürſt hatte
wohl auch da r auf eine erſte Hypo
thek?“
„Nein,“ ſagte ſie harmlos. „Bloß
aufs Winterpalais. Aber, verſtehſt,

e
r iſ
t

halt der Vetter des Intendanten.
Bloß – e

r

is grad ſchuß mit ihm.
Ich glaube, der hat ihn mal bei der
Zarin-Mutter verklatſcht – oder ſo

was war's.“
„Thuſſi, ſag mal – haſt du denn
alle dieſe . . . dieſe – Geſchichten ge
glaubt?“
„Geglaubt? Aber natürlich. Ich
hab' ſie doch von ihm ſelbſt.“
„Aber du verlangſt doch nicht, daß
ich ſi

e dir glaube?“
„Aber ic

h glaub' dir deine Ge
ſchichten doch auch.“
„Was erzähl' ic

h

denn ſchon für
Geſchichten!“
„Freilich –“ Und ihr Auge bekam
ein bißchen etwas Lauerndes, Spähen

„Du biſt – du
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des, als ſi
e langſam hinzufügte: „Die

Geſchichten, die du nicht erzählſt,
mögen halt ſchon amüſanter ſein.“
Pauſe. „Ich frag' dich ja nicht da
nach.“ Pauſe. „Oder hab' ich dich ge
fragt, wo du geſtern abend warſt und
warum du mich nicht abgeholt haſt?“
Pauſe. „Ich hab' dich nicht gefragt.“
„Aber jetzt fragſt du mich – in
dem du mich ſo nachdrücklich nicht
fragſt. Nun gut, ich war bei Spüry.
Und du weißt, daß ich dich dahin nicht
mitnehmen kann.“
„Warum eigentlich nicht? Bin ich
ihm zu dumm? Du, bei all ſeiner
Geſcheitheit ſieht doch auch nichts
heraus. Es ſteht ja nie was in der
Zeitung von ihm.“
„Das iſt doch kein Maßſtab. Uebri
gens haſt d

u

recht. Er zerſplittert
ſich. Er arbeitet zu vielerlei, um auf
einem Gebiet etwas Großes, Starkes

zu leiſten. Schon ſeiner Wohnung
ſieht man's an –“
„Und warum kann ic

h

d
a nicht mal

hineinſehn? Ach, du meinſt, ich bin
noch bei keinem Junggeſellen geweſen?“
Pauſe. „Und übrigens – du biſt
doch ſchließlich auch einer.“
„Das iſt's nicht – aber, du weißt,

e
r
. . . e
r wohnt nicht allein.“

„Na alſo– dann könnt' ich doch erſt
recht . . . Die verlaſſene Geliebte von
einem Zirkusclown wird ſich doch
wohl nicht feiner vorkommen wie die
Freundin von . . .“

„Um Gottes willen, laß den ſeligen
Fürſten jetzt mal in Tiflis!“
„Erſtens iſ

t

e
r

nicht ſelig. Und
zweitens iſ

t

e
r in Baku.“

„Alſo laß ihn ſchon in Baku.
Gleichviel wo – nur weg bleiben
ſoll er ! Der Kerl wächſt mir ſchon
zum Hals heraus. Entweder es er
innert dich was an ihn – oder: e

r

hat etwas andres geſagt oder andres
getan, wie ic
h

oder ſonſt wer das ſagt

oder macht. Das iſt er immer ge
weſen – und das iſt er m an ch -

m a l geweſen – und das iſt er nie
geweſen . . .“

„Ganz recht. Zum Beiſpiel u n =

höflich – iſt er nie geweſen. Mit
mir nie. Er hat wohl mal ein Sekt
glas nach mir geworfen oder eine
Tortenſchaufel – aber dazu hat er

ſtets geſagt: „Schatzerl, nixe forr un
gutt!“
Wolfgangs Aerger war verraucht.
Er mußte lachen. „Alſo – ic

h

werde
mich mal „fürſtlich“ benehmen. Heißt
das: das Sektglas ſchenk' ich mir. Frau
Schutke führt keine. Aber inſonſten:
„Schatzerl, nixe forr ungutt!“ Er zer
drückte ihr ganz vorſichtig mit dem
Zeigefinger zwei kleine Tränen, die ihr
leicht bei Reminiſzenzen a

n

den Fürſten

in die Augen traten. Dann küßte er ſie
auf die Stirn. Der Friede war beſiegelt.
An dieſem Abend ſaßen ſie nach dem
Theater bei Aſchinger am Friedrich
ſtraßenbahnhof.
Es war voll und dumpfig und roch
nach warmen Würſtchen und naſſen
Kleidern. Draußen goß der Regen in

Strömen, und die Schirme der Ein
tretenden glänzten vor Näſſe.
Wolfgang hatte ſich gerade ein
Pökelrippchen bei dem Kellner Num
mer 1

7 beſtellt, der, in der Taſche der
weißen Jacke mit Groſchenſtücken
klimpernd, ſehr herablaſſend zuhörte,

während e
r mit der blauweißen Mam
ſell am Wurſtkeſſel ſich durch Augen
zwinkern über einige Ankömmlinge
verſtändigte. Thuſſi befahl mit der
Miene einer Königin eine „Frank
furter mit Kartoffelſalat“ und zog
den langen Dänenhandſchuh von der
gepflegten kleinen Hand. Das tat ſie
immer, wenn ſi

e

eine wenig koſtſpielige
Beſtellung machte, um durch das
Blitzen ihrer ſchönen Ringe den
Kellner zu überzeugen, daß e

s nur
das Kurioſitätsintereſſe ſei, was ſie
gerade in dieſem beſcheidenen Raume
ihre Mahlzeit einnehmen laſſe. Dazu
blies ſi

e

auch noch mit indignierter
Miene in die verräucherte Luft, wo
mit ſie ausdrückte, daß die ungewohnte
Atmoſphäre ihren ozonverwöhnten
Organismus bedrückte.
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Wolfgang erzählte, während er mit
einem Papierſerviettchen die Reſte
einiger roten Rüben von der hölzer
nen Tiſchplatte abtupfte, von der
unleidlichen Zuſammenarbeit mit
Trüffelmann. Wieder war er zwei
Stunden heute bei ihm geweſen.
Zum Glück hatte diesmal wenigſtens
die Prinzeſſin nicht geſtört; ſi

e war
auf einer myſteriöſen Gaſtſpielreiſe
begriffen und meldete nur auf ziem
lich unleſerlichen Poſtkarten Bomben
erfolge und märchenhafte Angebote,

die ſi
e aber alle ablehnte. Denn

Berlin bleibe Berlin. Wieder hatte
Trüffelmann eine große Rede ge
ſchwungen, wie ihre geſegnete Kom
paniearbeit, ſollte ſi

e erſprießlich ſein,

darin beſtehen müſſe, daß er –Trüffel
mann – Direktiven gebe und mit
kundiger Hand das üppige Ranken
werk beſchneide, während Wolfgang
die mehr untergeordnete Arbeit zu
falle, denWortlaut zu verfaſſen. Dieſer
Wortlaut ſe

i

ziemlich indifferent. Denn
ein gutes Stück wirke als Panto
mime eben ſo gut wie mit Rede
begleitung. Er tat dabei, als o

b

die
ganze Idee eigentlich von ihm ge
weſen, und als o

b

e
s eine großmütige

Laune ſeines angeborenen Edelmutes
ſei, daß e

r dieſen Stoff mit dem
jüngeren und ungeübteren Kollegen
gemeinſam bearbeite. Alles das aber
wäre für Wolfgang zu ertragen ge
weſen, wenn die von Trüffelmann
kommentierten Launen des „dicken
alten Herrn in der zweiten Parkett
reihe“ nicht immer bizarrere Formen
angenommen hätten.
Gerade war Wolfgang dabei, der
Freundin zu ſchildern, wie der ſchreck
liche dicke Herr mit Trüffelmanns
Stimme in eine Liebesſzene hinein
gerufen hatte: „Quatſch mit Himbeer
ſauce!“ als ein durchdringender

Schrei alle Gäſte ſtutzen ließ.
Hundert Kiefer unterbrachen ihre
Kautätigkeit. Einige Frauen ließen
erſchreckt die klirrenden Gabeln auf
die Teller fallen. Junge Leute legten

die Zahnſtocher hin und ſetzten, miß
billigende Blicke umherwerfend, die
Zwicker auf. Schlecht friſierte Mädels

in Ausverkaufsbluſen erhoben ſich und
reckten die Hälſe. Die blauweiß ge
würfelte Büfettmamſell verließ die
vernickelten Wurſtkeſſel und ſtemmte
erwartungsvoll die krebsroten Hände

in die Seiten. Der Kellner Nummer

1
7 aber, der gerade mit dem Gulaſch

gekommen war, ſtand, wie der Koch

in Dornröschens Schloß, erſtarrt und
unbewegt und ließ aus der ſchief
gehaltenen Schüſſel die köſtliche dunkel
braune Sauce auf Thuſis zuſammen
gelegte däniſche Handſchuhe tropfen.
Wolfgang hatte ſich erhoben und
ſuchte mit ſpähenden Blicken die Be
ſitzerin der ſchrillen Stimme, die den
Ton des Schreckens von ſich gegeben.
In dieſem Augenblick verließ ein
Herr, den weichen Hut in die Stirn
gedrückt, den Kragen des ſchäbigen
großkarierten Ueberziehers hochgeſchla
gen, ſich zwiſchen den Tiſchen durch
windend, eilends das volle Lokal. Er
nahm ſich nicht einmal Zeit, zu Wolf
gang Pardon zu ſagen, den e

r in der
Eiligkeit des Aufbruchs angeſtoßen
hatte.
Es ſchien Wolfgang klar, daß dieſer
einzige, den der langgezogene Schrei
aus weiblichem Munde nicht inter
eſſierte, in einem urſächlichen Zuſam
menhang damit ſtand. Und da e
r in

dieſer Erwägung ſich den Davoneilen
den mißtrauiſch anſah, erkannte e

r

das Medium von jener denkwürdigen
Sitzung bei Metzdorffs, den ehe
maligen Sprachclown Bimbo.
Blitzartig durchzuckte der Gedanke
Wolfgangs Hirn: ſollte dieſe unmelo
diſche Stimme Frau Agnes angehört
haben, die vielleicht hier mit Spüry
das Abendbrot einnahm und den Un
getreuen erblickte?
Wolfgang machte ein paar Schritte
zwiſchen den vollen Tiſchen durch in

den Saal und fragte, ohne eigentlich
von irgendwem eine Antwort zu er
warten: „Was iſt denn eigentlich los?“
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Aber ſchon ſchwirrten ihm die Ant
worten entgegen. „Es muß 'ne
Schraube bei ihr los ſein . . .“ –
„Da hinten is eene verrückt jewor
den!“ – „So 'n Blech! Det olle
Frauenzimmer will en Jeiſt jeſehen
haben!“ – „Nu ſein. Sie ſo jut:
ausjerechnet bei Aſchinger Jeſpenſter!“– „Gott ſoll hüten!“ – „Kellner,
krieg' ich nun den Königsberger
Klops oder nicht?“
Langſam kam wieder Ruhe in die
Gruppen.
Wolfgang aber ſuchte in der Rich
tung, aus der der Schrei gekommen
war, mit den Augen. Sein Erſtaunen
war nicht klein, als er an einem der
letzten Tiſche an der Wand jetzt –
Frau Schnabel, Onkel Kaſimirs Wir
tin, gewahrte.

Nach Luft ſchnappend und den ge
räumigen Buſen in wogender Be
wegung, hatte die treffliche Frau ihr
blaſſes Haupt an das ſchmierige
Ordensbändchen des Herrn Puſchke
gelegt. Der alte Portier aber, der
offenbar nicht recht wußte, wie er in
ſo ungewöhnlicher, von keinem der be
kannten Bilder wiedergegebenen Situa
tion die Aehnlichkeit mit dem Prin
zen Friedrich Karl aufrechterhalten
ſollte, ſaß kerzengerade und ſchoß
äußerſt feindſelige Blicke in die Runde.
Dazu gab er den Umſitzenden Er
klärungen ab in dem Sinne, daß ihn
dieſe Dame eigentlich gar nichts an
gehe. Sie wohne in „ſeinem Hauſe“
zur Miete. Er nehme zum erſtenmal
mit ihr das Abendbrot ein, das ſi

e zu

ſpendieren verſprochen habe. Ihr
augenblicklicher Zuſtand aber verhin
dere ſi

e leider, das Portemonnaie zu

ziehen, ſo daß ſi
e dem mehrfach von

Wohlwollenden geäußerten Rate, die
friſche Luft zu gewinnen, leider noch
nicht folgen könnte.
Den einfachen Ausweg, daß er
bezahlte, lehnte Herr Puſchke dankend,
aber entſchieden ab. Seine Hand
bewegung gewann dabei wieder eine
prinzliche Größe.

Wolfgang erklärte Thuſſi, wer die
Frau ſei, und näherte ſich voll An
teilnahme der ſchmerzvoll Hingegoſſe
nen. In dieſem Augenblick verſuchte
ſich Frau Schnabel mit Unterſtützung
zweier Kellner aufzurichten. Sie
ſchlug die Augen über den dicken
Tränenſäcken auf und erkannte Kaſi
mirs Neffen. Alſogleich öffnete ſich
ihr Mund zu einem zweiten durch
dringenden Schrei. Dann fiel ſie
wieder an Herrn Puſchkes breite
Männerbruſt zurück, direkt auf ſeine
Zigarrentaſche, was e

r mit Ingrimm
konſtatierte.
Frau Schnabel aber hauchte bloß:
„Herr Wolfgang . . .“

„Was denn?“
„Mein Mann . . . Mein Mann . . . !“

Empörung durchbebte den immer
dichter werdenden Kreis der atemlos
lauſchenden Neugierigen. „Was denn

e
r

iſ
t Ihr Mann?“ – „Wie

können Sie die Dame ſo erſchrecken,

Sie . . .“ „Sie Bürſchlein!“ –
„Na, ſein Se man friedlich, Se ſehn
doch, e

r

hat ſe hier in 'nem Tete-a
tete jetroffen!“ – „So jung und
ſchon ſo verheiratet!“ – „Die Olle
könnte ja Ihnen Ihre Frau Mutter
ſein!“ – „Schämen Sie ſich eigentlich
jar nich, uns ſo 'ne Familienoper hier
vorzumimen, Sie . . .“

Wolfgang konnte ſich gegen ſämt
liche auf Verkennung der Situation
und der Verhältniſſe beruhenden Vor
würfe der entrüſteten Gäſte ſo wenig
verteidigen wie gegen einzelne wohl
gezielte Püffe, die ihm in die empfind
liche Lendengegend und noch weiter
nach unten verſetzt wurden.
Ein rieſenhafter Herr im ſchwarzen
Rock, der vorhin, gravitätiſch zwiſchen
den Tiſchen ſchreitend, mit ſcharman
tem Wohlwollen rätſelhafte knappe
Verbeugungen allen Konſumierenden
geſpendet hatte, ſtand plötzlich neben
ihm. Dieſer Gigant umklammerte
ihn halb freundſchaftlich, halb drohend
und äußerte zu den Umſtehenden:
„Der Herr wünſcht zu gehn . . .
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Laſſen Se man,“ wehrte er den
Kellner Nummer 17 ab, der eine
Rechnung zu präſentieren trachtete.
„Der Herr verläßt uns, ohne zu
zahlen!“
Wolfgang war draußen, eh' er
wußte wie. Der Hut, den man ihm
aufs Haupt geſtülpt, war gar nicht
ſeiner; aber das merkte er erſt ſpäter.

Paletot und Schirm hatte ihm irgend
wer unter den Arm geſchoben. Und
als er, einen Augenblick verblüfft das
Geſchehene überdenkend, auf der
Friedrichſtraße im fiſſelnden Regen
ſtand, fand ſich auch Thuſſi ein.
Sie war traurig und weinte ein
bißchen.
auch einmal aus einem Reſtaurant
geworfen worden. Aber da habe er
vorher zwei Pfeilerſpiegel und einen
Majolikaofen zertrümmert, einem
Kellner die Mayonnaiſe über den
Kopf gegoſſen und aus dem Fenſter
die ruſſiſche Nationalhymne geſungen.
Uebrigens, das ſe

i

doch ein erſt -

klaſſiges Reſtaurant geweſen. Und
der Fürſt hätte am nächſten Tag vier
hundertachtzig Mark – davon fünf
undſiebzig allein für verſchütteten
Kaviar – bezahlt . . . Thuſſi war
ſehr ungnädig, daß ſich dieſer be
ſchleunigte Abſchied vom Lokal ohne
Spiegelſplitter und Mayonnaiſe voll
zogen hatte.
Sie kam auch in den nächſten Tagen
nicht darüber hinaus, daß „ganz Ber
lin“ davon ſprechen werde, eine Künſt
lerin des Melpomene-Theaters ſe

i

bei
Aſchinger herausgeworfen worden.
Ausgerechnet bei Aſchinger! Und
noch dazu wegen einer alten Dame,

die Geiſter ſah. Sie ſuchte fieberhaft

in allen Zeitungen. Aber ſeltſam, e
s

ſtand nichts darin von dieſem uner
hörten Abenteuer einer Künſtlerin und
eines Dichters.

. . . Kaſimir Rübſam hatte e
s in

dieſer Zeit nicht gemütlicher als ſein
Neffe.
Frau Schnabel ſchlich blaß und
ſchemenhaft umher. Sie ſtieß bei dem

Sie ſagte, der Fürſt ſe
i

ja

geringſten unvorhergeſehenen Geräuſch– wenn eine Türe ſchlug oder ein
Topfdeckel zu Boden fiel – gellende
Hilferufe aus und zitterte am ganzen
Körper, wenn die Flurklingel an
ſchlug.

- - - -

Immer wieder teilte ſi
e Kaſimir

Rübſam in verworrenen Reden mit,
daß ſi

e jetzt an Geiſter glaube; daß
Herr Muſchick ein Ehrenmann ſei;
daß eine Großtante von ihr immer
prophezeit habe, in ihrer Familie
werde mal Außergewöhnliches ge
ſchehen; und daß ſi

e beſchwören
könne, daß unter den Gäſten bei
Aſchinger neulich Herr Wolfgang ge
weſen ſei mit einer Dame von ge
radezu ſündhafter Eleganz. Die
Federn auf dem Hut allein müßten
ein kleines Vermögen gekoſtet haben.
Und während man Herrn Wolfgang– ſie könne das nicht beſchönigen –
aus unbekannten Gründen heraus
geworfen habe – an Zechprellerei
wolle ſi

e ja nicht glauben –, habe
man die Dame mit ausgeſuchter Höf
lichkeit behandelt. Ein ſogenannter
Grußaujuſt habe ihr ſogar noch ein
Paketchen nachgetragen, das auf ſie

den Eindruck gemacht, als enthalte e
s

wertvolle Juwelen oder ähnliche Koſt
barkeiten.

Von allen Mitteilungen der Frau
Schnabel über die Geiſter, Herrn
Muſchick, die Prophezeiung der Tante
und das Ende von Wolfgangs Souper
bei Aſchinger intereſſierte Kaſimir Rüb
ſam eigentlich nur das letztere. Es
gab ihm viel zu denken. Er wurde

ſo zerſtreut, daß e
r

die Aſche ſeiner
Zigarre in Bellinchens Futternapf
warf und zum erſtenmal ſeit ſeiner
Konfirmation die Taſchenuhr aufzu
ziehen vergaß. -

Er machte ſich Vorwürfe. Bei den
Fackelträgern verlor e

r ſein Geld –
ſchön. Da war nichts zu machen.
Das Publikum hatte leider keinen
Sinn für indiſche Dramen und lehnte
auch die gebotene „Kleinkunſt“ höh
nend ab. Der ererbte Keller legte
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ihm Pflichten auf, die er nicht ungern
erfüllte – gut. Daraus konnte ihm
niemand einen peinlichen Vorwurf
machen – außer Zubler. Dieſer
wahrhafte Freund unterließ es aber,
ſeit er mehrfach eine über alle Be
griffe raſſige Deidesheimer Trauben
ausleſe mitgebechert, aus deren gol
denem Grund er ſo verwegene orien
taliſche Erinnerungen gezaubert hatte,
daß Frau Laura, die häkelnd dabei
geſeſſen, häusliche Geſchäfte vor
ſchützend, ſtill lächelnd verſchwand.
Aber der Neffe ! Der einzige Sohn
der einzigen Schweſter! Sein Blut,
ſein Erbe! Wie wollte, wie konnte er
ſich rechtfertigen vor der Schweſter,

wenn dieſer Junge, dieſer trefflich
beanlagte, zum Lebenskampf ſo vor
züglich ausgeſtattete Burſche vor die
Hunde ging! Es wurde dem guten
Kaſimir heiß und kalt, wenn er daran
dachte. Mea culpa – mea maxima
culpa! Er wußte nicht, warum er
an dieſer Stelle ſtets lateiniſch dachte.
Aber er nahm auch das für ein
ſchlimmes Zeichen; denn es war ſonſt
nicht ſeine Gewohnheit.
Er hatte ſich mit Spüry beraten,
der glatt die Verſöhnung empfahl.
Das ging nicht. Das wäre charakter
los und ein böſes Beiſpiel für den
Jungen geweſen. Er hatte bei einem
halben Fläſchchen Pommery – da
von waren merkwürdigerweiſe nur
halbe Flaſchen in Dopplers Keller– mit Laura darüber geſprochen.
Sie hatte ihm in ihrer gütigen Weiſe
angeboten, daß ſie den verirrten
jungen Mann einmal zu ſich bitten
wollte. An guten Vorwänden fehlte
es ja nicht. Er war damals – ſie ſprach

e
s

nicht aus: vor der Beſtattung des
Gatten – in ihrem Hauſe geweſen.
Er hatte – ſi

e wußte das von Marga– das Beſte beigetragen zu dem
edeln Geſichtsausdruck des Genius,
der jetzt draußen auf des Baumeiſters
Grab allen Friedhofbeſuchern ein etwas
ſchiefes Bild von des Verewigten
hoher Bedeutung und wohl auch von

dem Schmerz der Witwe gab. Gründe
genug, dem jungen Manne etwas
Freundliches zu ſagen und dabei ein
bißchen auf den Zahn zu fühlen.
Kaſimir überlegte. Dann aber lehnte

e
r dankbar, aber energiſch ab. Nach

den Mitteilungen der Frau Schnabel
bewegte Wolfgang ſich jetzt in einer
Geſellſchaft, die eine Berührung mit
Frau Laura ausſchließen mußte.
Dieſer Verirrte hatte jetzt Manieren,
die für Aſchinger nicht mehr genügten;
wie würde ſich der Verrohte am Ende

in dem vornehmen Hauſe einer
Dame benehmen, die den Vornamen
mit der Geliebten Petrarcas teilte?!
Nein, das ging nicht.
So entſchloß ſich Kaſimir ſchweren
Herzens, den Rat Zublers zu be
folgen.

„Sie ſind in ſolchen Dingen nicht
ſchlau,“ hatte der treffliche Arzt in

ſeiner derben Ehrlichkeit geſagt.
„Spüry iſt, wo es ſich um rein menſch
liche Dinge handelt, einfach ein Kamel.
Frau Laura iſt, wie Sie richtig heraus
gefunden haben, eine Dame und –
wie man nun einmal bei uns dieſen
Begriff in ſeiner ganzen Dämlichkeit
faßt – nicht in der Lage, über die
weſentlichſten Angelegenheiten der
Jugend und der Großſtadt mit einem
verbummelten Studenten zu reden.
Ich aber – ich hab' eine Auffaſſung
von der Sache, die Ihnen für ein
Zwiegeſpräch mit dem Herrchen nichts
nützt. Ich ſage immer: wer vor die
Hunde will, ſchön, der gehört
vor die Hunde – und wer in ein
dreckiges Loch fallen ſoll, der fällt
eben mit Gottes Hilfe in ein dreckiges
Loch. Und wenn drei Dutzend Onkels
vor und hinterher laufen. Um Len
chens bildſchöne Redensart zu ge
brauchen: ich gewwe de m die Schuld:
was ein Lump werden ſoll, wird ein
Lump!“

„Sie meinen alſo, daß nichts mehr

zu machen iſt?“
„Das mein' ich genau ſo wenig

wie ich meine, daß Sie Reichskanzler
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werden; oder daß Sie am Delirium
ſterben, weil Sie manchmal mit Ihrem
Arzt ein paar Flaſchen Ungezuckerten
trinken. Uebrigens: Praesente medico
nihil nocet. Ich meine bloß: Sie ſollten
ſich mal richtig orientieren laſſen.
Von Sachkundigen, die keine Geiſter
ſehen und kein andres Intereſſe
haben, als mit exakten Berichten
gutes Geld zu verdienen. Hier ſehen
Sie –“ und der Arzt zog aus ſeiner
Taſche ein Päckchen Zeitungsaus
ſchnitte, die ſich faſt alle auf orien
taliſche Angelegenheiten oder auf Kur
pfuſchertum bezogen, auf die einzigen
Angelegenheiten in der Welt, die er
mit Liebe und Haß verfolgte. Ein
zerknittertes Blättchen aber zeigte eine
blau angeſtrichene Annonce:
„Detektivbureau Meduſa – Koch
ſtraße – übernimmt Recherchen jeder
Art. Ueberwachung von Perſonen.
Beſchaffung von Material für Ehe
ſcheidungen.“
„Abſcheulich,“ ſagte Kaſimir.
„Nu ja, abſcheulich. Es muß auch
ſolche Berufe geben. Kanalreiniger– iſt auch nicht appetitlich. Und ohne
Hundefänger, Scharfrichter und ſolche
Gentlemen kommt die Kultur nicht
aus. Soll ich Ihnen mal eine Ge
ſchichte erzählen, die mir in Bruſſa

in Kleinaſien ein armeniſcher Feigen
händler mitteilte?“

K
- Kaſimir dankte für die Geſchichte

des armeniſchen Feigenhändlers aus
Bruſſa, von der er vermutete, daß ſie

ſehr lang und ebenſo unappetitlich ſein
würde. Er bat vielmehr um die ge
naue Adreſſe des unſympathiſchen
Bureaus.

. . . Am nächſten Morgen gegen
zehn Uhr ſtieg Kaſimir in der Koch
ſtraße die ausgetretenen Treppen eines
von unzähligen Fenſtern durchlöcherten
Hauſes empor. In dieſem merk
würdigen Gebäude mußte nach Aus
weis der großen Tafel im zugigen
Durchgang eine verwirrende Anzahl
von Privatperſonen und Geſchäften
ihr Domizil haben. Man konnte in

dieſem Hauſe ſich ſchmerzlos Zahn
wurzeln ziehen und mehrfach von
neckiſch benannten Damen maniküren
laſſen. Man konnte Bettfedern zum
Selbſtkoſtenpreis erwerben, franzöſiſche
Konverſation bei einer „Dame pari
Sienne“ üben, ſich gegen Hagel ver
ſichern, indiſche Schönheitscreme in

Tuben und pfälziſche Beerweine in

Originalflaſchen kaufen; konnte ſich
die Hühneraugen gefahrlos ſchneiden
laſſen, alles Wiſſenswerte über be
ſchleunigte Trauungen in England
erfahren und junge bildſchöne Reh
pinſcher beſichtigen, die billig abzu
geben waren. Außerdem waren in

zwei Etagen angenehme Zimmer
„auch tagweiſe“ zu vermieten. Es
war eines der inhaltreichſten Häuſer,
das Kaſimir je geſehen hatte.
Er überlegte im Emporſteigen, daß
man mit dieſer Fülle der Berufe und
Betriebſamkeiten, die hier in einen
dunkeln und ſchmutzigen Berliner
Steinkaſten zuſammengedrängt hauſ
ten, ſein ganzes liebes Geburtsſtädt
chen reformieren und auf den Kopf
ſtellen könnte. Der Ekel vor dem
Spionengeſchäft, das e

r in Nahrung

zu ſetzen hierherkam, in Verbindung
mit dem Unbehagen, das ihm dieſes
außerordentlich bewohnte Haus mit
ſeinen vielen Türen und bunten Schil
dern verurſachte, hätte ihn vielleicht
noch zurückgetrieben; aber d
a las er

in kunſtvoll verſchnörkelten Buch
ſtaben: „Privat-Detektiv-Inſtitut –

I. Ranges: Meduſa.“ Und daneben
war der Rieſenkopf der Gorgo zu

ſehen, bei deſſen kunſtreicher Ver
fertigung ſich der Maler inſofern ge
nau an die antike Sage gehalten hatte,
als er wirklich einen Kopf von ab
ſchreckender Häßlichkeit und ohne die
ſonſt üblichen Proportionen geſchaffen
und mit nudelartigen Schlangen über
reichlich verziert hatte.
Als Kaſimir, der Aufforderung eines
Schildchens entſprechend, ohne anzu
klopfen eingetreten war, glaubte e

r

ſich geirrt zu haben.
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„Pardon – ich wollte zu einem
Privatdetektivinſtitut aber mir
ſcheint, ich bin bei einem Friſeur?“
„Doch nicht. Bitte den Herrn nur
einzutreten!“ Ein älterer Mann, feier
lich, ganz in Schwarz, mit glattraſier
tem Geſicht, in dem ein Paar wie
von tiefer Trauer umflorte Augen
ſtanden, legte zwei ſchwere fettige
Frauenzöpfe, die er gerade prüfend
gegen das Licht gehalten, auf einen
kleinen Berg geflochtener Haare von
allen Farben und wandte ſich mit
leichter Verbeugung dem neuen Kun
den zu. „Mit was kann ich Euer
Hochwohlgeboren dienen?“
Kaſimir war ſo perplex, daß er im
Moment ganz vergeſſen hatte, was
ihn eigentlich hierhergeführt. Alles
mögliche ſchoß ihm durch den Kopf.
Wollte er für Frau Schnabel Bett
federn kaufen oder Bellinchen gegen
Hagel verſichern? Wollte er indiſche
Schönheitscreme in Tuben für Spüry
erhandeln oder die „Dame pari
sienne“ ſchleunigſt in England hei
raten? Er wußte es nicht. Er wußte
in dieſem Augenblick nur das eine:
daß der glattraſierte ſchwarze Mann
hier vor ihm derſelbe war, der bei
Gelegenheit der Beerdigung des guten
Doppler von ihm einen Kranz und
einen Händedruck in Empfang ge
nommen und ihm dafür eine Karte
in die Hand gedrückt hatte: „Vertreter
der Beerdigungsgeſellſchaft Pietät.
Beſorgt Einäſcherungen und Ueber
führungen . . .“ Wie hieß er doch?
„Böhnicke,“ ſagte der traurige
Schwarze, als ob er aushelfen wollte.
„Alois Böhnicke.“
„Richtig ja . . .“ Kaſimir ſagte „rich
tig“, aber er war ganz verwirrt.
„Und Sie . . . Sie handeln jetzt –
mit falſchen Haaren?“
„Doch nicht. Wir ſind nämlich einem
Zopfabſchneider auf der Spur. Sehen
Sie, das iſ
t

der Zopf eines kleinen
Schulmädchens, dem der Kerl geſtern

in der Mohrenſtraße – ritſchratſch –
die hübſchen blonden Haare abge

ſäbelt. Der Fall iſt ſehr intereſſant.
Wir haben jetzt vierzehn Zöpfe. Eine
Amerikanerin im Hotel Briſtol iſt

darüber tiefſinnig geworden, ja
.

Ihr
Töchterchen – ein reizendes Kind –
hat geſtern abend Unter den Linden
ihren Hauptſchmuck verloren. Aber
wir werden den Kerl ſchon kriegen.
Intereſſieren Sie ſich dafür?“
Ehe Kaſimir ein energiſches Nein
hatte hervorſtoßen können, hatte Herr
Alois Böhnicke ſchon die Tür nach
einem ſehr unordentlichen Kabinett
aufgeſtoßen, in dem, wie e

s ſchien,

eine Dame Toilette machte.
„Bitte, kommen Sie mal heraus –“
ſagte e

r

und führte zu Kaſimirs
höchſtem Entſetzen ganz ungeniert eine
ſehr robuſte Perſon heraus, die ihre
Taille noch nicht anhatte und mit
knochigen roten Händen a

n ihrem
Korſett baſtelte. Das ſeltſame Mäd
chen hatte ein breites, unſchönes Ge
ſicht, Bewegungen wie ein Haus
knecht und eigentlich keinerlei Aehn
lichkeit mit einer Frau außer in der
Kleidung.
„Sie müſſen ſich aber noch raſieren
laſſen,“ ſagte Alois Böhnicke tadelnd
und drehte das anmutloſe Geſchöpf
um, ſo daß ein rieſiger Hängezopf
ſichtbar wurde, der ihr hinten lang
herunterbaumelte und mit ſeinem
himmelblauen Schleifenſchmuck weder

zu dem Alter noch Gebaren dieſer
ungeſchlachten Perſon paßte.
„Sehen Sie,“ ſagte Herr Böhnicke
ſtolz, „ſo fangen wir ihn ! Dieſe
Dame iſ

t Herr Witzelbach, einer
meiner beſten Agenten. Er geht jetzt
immerzu die von dem Zopfab
ſchneider bevorzugten Straßen auf
und ab. In ſeinem Zopf – er iſt

natürlich falſch – befindet ſich eine
kleine elektriſche Leitung. Sobald
dieſe berührt wird, bekommt Herr
Witzelbach einen elektriſchen Schlag
und – dreht ſich um und faßt zu.
Wenn Sie ſich für die Sache inter
eſſieren, ſo . . .“

„Ganz und gar nicht.“
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Herrn Alois Böhnicke ſchien das
wunderzunehmen, aber er beruhigte

ſich achſelzuckend, gab Herrn Witzel
bach, der ſich umſtändlich zum Raſieren
einſeifte, noch einige kluge Verhal
tungsmaßregeln, bat dann Kaſimir
Rübſam, ſeinen Fall ungeniert aus
einanderzuſetzen, unterbrach ſich aber
ſofort wieder, um zu konſtatieren:
„Ich habe ein wundervolles Gedächt
nis. Sie ſind der Herr, der bei der
Beerdigung des Herrn Baurats Dopp
ler einen Kranz überbrachte.“ Ueber
ſein tieftrauriges Geſicht kam ein
ſaures Lächeln, als lutſche er eine ſehr
unreife Zitrone. „Einen Kranz, zu
dem die ſchöne Schleife gehörte. Die
haben wir erſt ſpäter gefunden, ja.
War wohl von einem Karnevalsverein,
was? Ja, ja

,

der rheiniſche Humor!
Selbſt am Grabe macht er nicht halt!
Wir haben die muntere Schleife da
mals nachträglich noch befeſtigt.

Draußen auf dem Friedhof. Die Ver
waltung verbat ſich's als Ungehörig
keit, ja. Mein Gott, Behörden –!
Ohne Humor, nicht wahr? Und
allen, die fragten, habe ic

h geſagt:

Von Herrn Rentner Rübſam –“
„Ich danke Ihnen.“ Kaſimir war
wütend.

„Nicht Urſache. Aber ſehen Sie, ſo
gut behalte ic

h

die Namen. Ja,
wen ich einmal geſehen . . . Und wer
mir durch Originalität aufgefallen . . .

Und – originell war ja Ihre Wid
mung . . . Ja, ja der l i e be rhei
niſche Humor!“ Herr Alois Böhnicke
lutſchte wieder die unſichtbare Zitrone.
Es war noch das Lächeln der „Pie
tät, Lieferantin hoher und höchſter
Herrſchaften“ und hatte mit eigent
lichem Vergnügtſein nichts zu tun.
„Sie ſind ein –“ Kaſimir wollte
Eſel ſagen. Aber er beherrſchte ſich.
Herr Alois Böhnicke lehnte ge
ſchmeichelt ab. „Zu gütig! Der Be
ruf erzieht uns, nicht wahr? Die
Stellung bei der „Pietät“ gab ich
auf. Ich konnte d
a meine Talente
nicht recht entwickeln. Ja. Immer

hinter Leichen gehen immer
Stechpalmenkränze arrangieren, ver
ſilberte Kandelaber aufpflanzen, Pa
ſtorenkutſchen ſchließen – man kann
ſich d

a

nicht recht ausleben. So
gründete ich dieſes menſchenfreund
liche Inſtitut. Es dient dem Leben.
Und floriert. Es hat ſchon viel
Gutes geſtiftet, ja. Dreizehn Ehen
habe ich ſchon ſcheiden helfen. Zwei
Paare hatten ſchon die Silberne hinter
ſich und beſaßen die Ehemedaille.
Und was Sie jetzt an den Anſchlag
ſäulen leſen: „Otto, komm zurück –
alles vergeben“ – unter Diskretion
ein großer Auftrag. Ein reiches
Jungchen, das . . .“ Herr Alois Böh
nicke machte diskret eine Bewegung,
als o

b

e
r einiges aus der Luft in die

Taſche ſtecke. „Ja, und – Herr
Witzelbach, aber die Zigarre müſſen
Sie fortlegen – Sie riechen ja nach
Tabak auf der Straße. Und nun
ſputen Sie ſich! Sonſt kommt uns
die Polizei noch zuvor . . . Sie iſ

t

ja ſehr ungeſchickt, die Polizei, aber
zuweilen . . . Mein Gott, auch in der
Großſtadt liegen vereinzelte Körner
für blinde Hühner, nicht wahr. . . Aber
nun zu Ihren Angelegenheiten,
mein werter Herr Rübſam . . .“

„Es iſt eine diskrete Sache.“
„Verſtehe. Kleine Eheirrung. Unſre
Spezialität. Geehrte Frau Gemahlin
macht kleine Seitenſprünge. Wem
ſagen Sie das?! Wer ſo ins Leben
hineinſieht, wie wir . . .“

„Erlauben Sie –!“
„Wiſſen Sie bereits, wie er heißt?“
Herr Alois Böhnicke blätterte in einem
nicht ſehr ſauberen Notizbuch.
„Wer?“
„Nun der – andre. Der Galan . . .

Pardon! Es kann ja ſchließlich auch
bloß ein Flirt der gnädigen Frau
Gemahlin ſein. Wir werden ja

ſehen. Wenn nichts paſſiert iſt, be
rechnen wir die Speſen billiger –
aber es wird ſchon, e

s wird ſchon.“
Herr Alois Böhnicke nickte traurig,
aber zuverſichtlich, indem e

r dieſe
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tröſtlichen Worte ſprach und Kaſimir
leicht die Schulter klopfte.
„Hol Sie der Teufel,“ brummte
Kaſimir ärgerlich. „Laſſen Sie mich
doch ausreden. Ich bin Junggeſelle.“
„Ach, ſo

,

ſo
,

ſo
.

Alſo bloß eine
Freundin – nicht wahr? Ja, das
ſind ſchon ſchwierigere Fälle. Kom
plizierter. Und etwas teurer. Ob
ſchon – Wir haben d

a

kürzlich erſt

einen ruſſiſchen Fürſten bedient –

e
s handelte ſich natürlich um eine

Dame vom Theater . . . Mein Gott,
überhaupt, Theater – wenn unſer
eins das hört! . . . Kaninchenſtälle,
verehrter Herr Rübſam . . . Sie kennen
doch die Lebensgewohnheiten der
Kaninchen?“
Kaſimir hatte keine Luſt, ſich über
ruſſiſche Fürſten, die e

r

nicht kannte,

und über Kaninchen, die e
r

nicht
ſchätzte, mit Herrn Alois Böhnicke
zwiſchen lauter abgeſchnittenen Zöpfen
zu unterhalten.
„Wenn Sie nicht zuhören wollen, ſo

müſſen wir die Unterredung beenden.“
Herr Alois Böhnicke wollte zuhören.
Und nun legte Kaſimir in längerer
Rede den Fall dar, wobei e

s ihn
ſtörte, daß Herr Alois Böhnicke trotz
der frühen Stunde ſtark nach Alkohol
roch, auch eine gewiſſe Unſicherheit

in den Bewegungen zeigte, wie ſi
e

Leuten eigen iſt, die leidenſchaftlich
gern einen Frühſchoppen machen,

ohne ihn recht vertragen zu können.
Immerhin hatte Herr Alois Böhnicke
Teilnahme und Intereſſe für den
Fall, wie ſeine ſinnreiche Rekapitula
tion bewies.
„Alſo, bitte, wir ſollen einen jungen
Herrn beobachten.“
„Er ſieht für ſein Alter ſchon recht
reif und männlich aus.“
„Bitte, das geniert uns nicht. Wir
ſollen feſtſtellen, mit wem e

r ver
kehrt –“
„Mit welcher Dame e
r –“
„Natürlich. Sollen eruieren, welche
Aufwendungen e

r für die beſagte
Dame macht“ – während e

r ſprach,

machte Herr Böhnicke eifrig Notizen– „und woher die Mittel zu ſolch
frivolem Luxus ſtammen. Sollen
Ihnen das alles melden an Ihre werte
Adreſſe – wie war ſie doch?“
Kaſimir nannte ſeine Adreſſe, die
Herr Alois Böhnicke mit geradezu
herzerweichender Trauer gleichfalls
notierte. Er war das noch ſo von
ſeinem früheren Beruf her gewöhnt;

bei Nennung der Sterbehäuſer waren
die Kunden ſtets in Tränen aus
gebrochen und erwarteten Anteil
nahme.
„Es iſ

t gut,“ ſagte Herr Alois
Böhnicke; und e

r

äußerte das mit der
Miene eines ſieggewohnten Feldherrn,

#

den Gegner bereits im Wurſtkeſſel
ieht.
Kaſimir Rübſam hatte, als e

r

die
Treppe hinunterſtieg, an den vielen
Türen und Schildern vorbei, das an
genehme Gefühl, daß e

s „gut“ war.
Dieſer ſtets gerührte Herr ſchien ſein
Geſchäft zu verſtehen. Auch daß e

r

die Recherchen perſönlich leiten wollte,
beruhigte Kaſimir ſehr; denn Herr
Witzelbach, der Agent mit dem Zopf,
hatte ihm weniger Vertrauen ein
geflößt. Das mochte allerdings an
ſeiner Verkleidung gelegen haben, die
ihm nicht ſtand, und an dem unheim
lichen, mit Elektrizität geladenen Haar
ſchmuck. Auch daß auf Herrn Böh
nickes Verlangen ein Vertrauensmann
ihm den zu Beobachtenden a

n unver
dächtigem Ort einmal aus der Ferne
zeigen ſollte, leuchtete Kaſimir als
notwendig ein.
Er leiſtete ſich deshalb einen Taxa
meter und fuhr direkten Weges zu

Spüry, um den Freund um dieſe
wichtige Gefälligkeit zu bitten.
Frau Agnes machte die Tür auf.
In ihrem einfachen Waſchkleidchen
ſah ſi

e jung und friſch aus. Ihre
hohe Stirn war wieder ohne Falten
und ihre Backen hatten geſunde Far
ben. Sie wurde ein wenig rot, als
Kaſimir ſi

e mit weltmänniſcher Höf
lichkeit nach ihrem Befinden fragte
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und ſich dann erkundigte, ob er
Spüry wohl nicht bei der Arbeit ſtöre.
Nein, bei der Arbeit ſtörte er ihn
nicht. Aber Spürn verhandelte ge
rade mit einem Schaubudenbeſitzer
aus der Neumark, der ſich auf eine
Annonce gemeldet hatte.
„Der Affe ſoll nämlich verkauft
werden,“ erklärte Frau Agnes mit
einem verlegenen Lächeln. „Herr
Spüry hat mir doch das eine Zimmer
überlaſſen in ſeiner Güte. Für mich
und das Kind. Und nun wiſſen wir
nicht, wo wir den Joko laſſen ſollen– er iſt ein bißchen unmanierlich –
ſeit . . . ſeit ſein Herr fort iſt. Und

e
r

riecht auch ſo ſtark – und dann,
Lenchen –“
Da drang Lenchens trompetende
Stimme aus der Küche. „Alſo, Herr
Rübſam, wann's hier mit mehr e ſo

gemütlich is – ich gewwe dem die
Schuld: der Aff is e Miſtvieh . . .

Alſo –“ das gute Lenchen trat erregt

in die Küchentür, die Hände voll
Nudelteig, den ehrlichen Bauernkopf
erhitzt von Arbeit und der Wichtigkeit
des Moments: „Alſo – Herr Rübſam– was mir zwei ſinn – als wie
die Frau Agnes unn ich – ei, wir
dun uns vertrage – als wie die Engel
cher, gelle? . . . Un der Bub – alſo
den müſſe Se ſehn – alſo goldig,
ſag' ic

h Ihne, eifach goldig . . Ei,
weiß Gott, wann ich vor beſtimmt
wüßt', daß ich ſo ein – e

i,

ich dät
mich mit der Sünd ſchäme und dät –“
Das Lenchen ſprach's nicht aus,
was ſi

e in der angenehmen Gewiß
heit, einen ſolchen Jungen zu be
kommen, wohl unternehmen könnte.
Aber ein weicher fraulicher Zug kam

in ihr hartes Bauerngeſicht, als ſie,
einen Augenblick dieſer ſüßen Even
tualität nachdenkend, ſchämig die
nudelmehligen Hände ineinander rieb.
Dann änderte ſi
e Ton und Miene

raſch: „Awwer – der Aff! Alſo
wiſſe Se, ich ſag' bloß: Fui Deiwel !

Und wenn der Herr Spüry auch noch

ſo oft ausemannerſetze dut, wir däte

all' von ſo was abſtamme – ich ſag
em bloß: Schuldige Reſpekt, Herr
Spüry – Sie vielleicht, awwer ich
net . . . Un ſelbſt wenn – die Ver
wandtſchaft is ſo alt, daß mer keine
Rückſicht mehr druff zu nemme brauch,
gelle? Mei Vatter ſelig, der hat ſo

viel ſchöne Sprüch gewußt, wiſſe Se.
Un der hat immer geſagt: Geht mer
eweg mit dem ewige Verwandt
ſchaftsgemäch. Hinner der Dante hört
die Verwandtſchaft auf . . .“

Lenchen hätte gewiß noch viel er
zählt von dem Affen, der Dante und
dem Vatter ſelig, der ſo treffliche
Sprüche wußte. Aber aus den Zim
mern, die ehemals Bimbos ſo
genanntes Familienglück ſahen, drang
jetzt frommer Liedergeſang.

Kaſimirs Stirn umwölkte ſich. Er
war dagegen geweſen, daß Spüry, der
für Frau Agnes verhandelte, dieſe
Zimmer an Muſchik und ſein Medium

in Aftermiete gegeben hatte. Aber
als e

r ſein freundſchaftliches Veto
einlegen wollte, hatte der Ruſſe be
reits Spürys ſchriftliche Zuſage und
drohte, „ſo leid e

s ihn ankomme“,

eine unſinnige Entſchädigung einzu
klagen, wenn e

r

die Zimmer nicht er
halte, die „von den Gejſtern ejn
ſtimmig empfollen“ waren.
Mit Unbehagen erkannte jetzt der
lauſchende Rübſam Muſchicks weichen
Bariton, der alle Konſonanten zu

ſtreicheln ſchien, und die ſchrille Stimme
der Schweſter Anne-Marie, die unſchön
hineinmeckerte wie eine futterneidiſche
alte Ziege. Eine dritte Frauenſtimme
miſchte ſich ſchüchtern ein. Sie klang
wie von Tränen erſtickt.
„Alſo mit zum Aushalte is es,“
ſchalt das Lenchen. „Ei, in keiner
Juddeſchul am Schabbes wird ſo viel
zuſamme geſunge un geflennt. Jetzt
hawwe ſe ſich ſo e dick alt Baronin
eingefange, die wo immer kommt un
ſingt u

n

mit eme dote Biſchoff was
hat. Un die flennt alſo ſchon, wann

ſe hier üwern Vorplatz gehn dut. Un
alſo e Geldſpiel dun ſe aus der Per



604 SOSOFOSOFOSO Rudolf Presber: Die bunte Kuh C2C?C?C?C?C7C2G7

ſon erauszoppe – no, ich ſag' Ihne,
wann ich mit der verwandt wär', die
wär' heut abend ſcho unner Kuradell.“
„Sind ſi

e denn ſchon von ihrer Reiſe
zurück?“
Frau Agnes nickte. „Seit acht Tagen.
Herr Muſchick tut ſehr geheimnisvoll.
Bei einem Potentaten will er ge
weſen ſein. Der wollte ſeinen ver
ſtorbenen Vater ſprechen. Wollte
fragen, o

b

e
r dem Land eine Verfaſ

ſung geben ſoll.“
„So e

n Olwel!“ Das Lenchen miß
billigte des geheimnisvollen Potentaten
pietätvolles Vorgehen. „Wann einer
dot iſt, wird e

r

ſich grad for ſo was
ſtrabbaziern. Awer was der Kerl ſich
jetzt dick macht mit ſein Quetſchefürſt

d
a unne, wo ſich die Füchs gute Nacht

ſage. Alſo Knöpp zeigt er – wie
Klicker ſo dick, un Hemdeknöpp wie
Taubeeier. Un mir ſolle 'm glaube,
daß das Brillanten wär'n. Alſo mei
Vatter ſelig hat en Spruch gehabt uff

ſo Dickmacher . . .“

Kaſimir erfuhr nicht, wie dieſer
Spruch von Lenchens Vater geheißen.
Denn eben trat Spüry mit dem
Schaubudenbeſitzer aus dem Samm
lungszimmer. Und der neue Geſchäfts
freund, der in einen großkarierten
grobwollenen Mantel gewickelt war,
als wollte e

r auf Provinzſchmieren
den Engländer ſpielen, hatte ſchon den
Affen auf der Schulter, der für die
dichten und ſtruppigen Haupthaare des
neuen Beſitzers ein etwas kompromit
tierendes Intereſſe zeigte.
Frau Agnes gab dem Joko noch
raſch ein Stück Zucker, das Lenchen
einen Fluch mit. Hänschen ſollte noch
nichts wiſſen. Der Bub war der ein
zige, mit dem der Affe manierlich
umgegangen war, ſeit ſein Herr und
Dreſſeur verſchwunden war.
„Na und was haben Sie für den
Affen bekommen?“ fragte Kaſimir,
als e
r mit dem Freunde behaglich

in deſſen Arbeitszimmer ſaß.

„Ich habe bloß noch fünfzehn Mark
draufgezahlt,“ meinte Spüry vergnügt.
„Der Mann kann ihn erſt am Erſten
brauchen, ſo mußte ich für die paar
Tage das Koſtgeld beiſteuern.“ Spüry
war an ſolche Geſchäfte gewöhnt und
fand das im Grunde ſehr ſchön und
menſchenfreundlich, daß ihm dieſer
fremde karierte Mann für Geld und
gute Worte heute ſchon das unbequeme
Tier abgenommen hatte. Weder der
Zoologiſche Garten noch eine ihm be
kannte Privatperſon hatte e

s geſchenkt

haben wollen.
Während nun Kaſimir Rübſam dem
Freunde von ſeinem wichtigen Morgen
gang erzählte und auch die bedeutungs
volle Miſſion erklärte, die er – Spüry– bei den leider notwendigen Recher
chen zu übernehmen habe, ging e

r

im Zimmer umher und freute ſich
an der peinlichen Ordnung, die nun
überall hier herrſchte. Man ſpürte
eine behutſame und verſtändige
Frauenhand, von deren zartem Wal
ten die Schleifchen an den blen
dendweißen Vorhängen, die ge
ſchmackvoll neu geordneten Bilder an
den Wänden, die lebenden Blumen

in den billigen, aber hübſchen, ſchlan
ken Gläſern auf dem Tiſch zu erzählen
wußten.
Spüry war von ſeiner Rolle, die
ihm Kaſimir zugedacht hatte, nicht
ſehr entzückt. Er zog und rückte ver
legen a

n

ſeiner grünen Krawatte und
wollte einiges dagegen äußern. Als

e
r aber Kaſimirs ruhige Entſchloſſen

heit ſah, ſtimmte e
r zu, gewohnt, in

allen menſchlichen Angelegenheiten,

die ein wiſſenſchaftliches Spezialgebiet
nicht berührten, dem verehrten Freunde
blind zu vertrauen.

. . . So geſchah's, daß am ſelbigen
Abend zwei hochgewachſene dunkle
Erſcheinungen der Wohnung Trüffel
manns gegenüber auf dem regennaſſen

Trottoir auf und ab gingen.
(Fortſetzung folgt)

–– ––>–
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(Neuere Dramatiker
eitdem der Naturalismus verblühte,
hat das ernſthafte deutſche Drama

nach verſchiedenen Seiten ſich auseinan
der entwickelt. Zuerſt erſchienen Hof
mannsthals neugegoſſene Antikendramen,
eine Reaktion gegen Hauptmann, die ſich
mit kraftvoller Hoheit ſogleich auf den
äußerſten Gegenpol des naturaliſtiſchen
Ideals einſtellte. Dann (eine abermalige
Reaktion gegen Hauptmann und Hof
mannsthal zuſammen), ſchwang der Narr
ſeine Pritſche, der ſhakeſpeareſche Narr
Frank Wedekind. Die dramatiſchen Mög
lichkeiten waren a

n ihrer äußerſten Peri
pherie durchlaufen. Übrig blieb nur noch
ein einziges: der Weg in die Mitte des
Kreiſes hinein, auf jenes rätſelhafte
Zentrum zu, dem bislang nur einer
wahrhaft nahegekommen iſt: Shake
ſpeare ſelber.
Den Weg dahin zu finden, zogen zwei
ſehr verſchiedenartige Gruppen von Dra
matikern aus. Die einen waren General
ſtäbler; ſi

e

ſtudierten die Karten, ehe

ſi
e

zum Angriff übergingen, und arbei
teten einen vollſtändigen Plan des Weges
aus, dem ſi

e

nachſtreben wollten. Sie
legten ſich zunächſt einmal die Frage
vor: Was iſ

t eigentlich eine Tragödie?
Wie entſteht ſie? Und was iſt ihr na
türlicher Sinn? Und ſi

e gaben ſich die
Antwort: Drama iſ

t

im weſentlichen
Dialog; Dialog iſt Konflikt, mit geiſtigen
Waffen ausgefochten; ſollen Konflikte
Sinn haben, ſo müſſen e

s notwendige
Konflikte ſein, Konflikte, die unvermeid
lich ſind, die immer wiederkehren –
und warum? Weil ſie in der Natur der
Dinge liegen. Sie fragten weiter: Wo
gibt e

s Konflikte ſolcher Art? Vorzüglich
an zwei Stellen: einmal dort, wo eine
an ſich berechtigte Leidenſchaft durch
ihren Charakter als Leidenſchaft über die
ſozial geforderten Grenzen hinübergeht
(der ſich ſelbſt ſetzende Konflikt), wo alſo
etwas eſſentiell Gutes – und jedes ſtarke
Wollen iſ

t

etwas Gutes – durch das

eigne Weſen ins Böſe verkehrt und zur
Schuld wird. Zum andern aber dort,
wo zwei Naturweſen aufeinander ſtoßen,
die gleiche innere Berechtigung haben.
Daß dies möglich iſt, iſt das eigentlich
tragiſche Verhängnis der Welt. Dies Ver
hängnis zu zeigen, iſ

t eigentliche Auf
gabe der Tragödie; die Irrationalität
der Welt ihr eigentliches Thema. Die
Gruppe der Männer, die von ſolcher
Überlegung aus dem Zentrum der Tra
gödie ſich zu nähern ſtrebten, umfaßt
etwa diejenigen, die man neuerdings
unter dem Schlagwort „Neuklaſſiziſten“
zuſammenzufaſſen pflegt: Paul Ernſt,
Wilhelm von Scholz, Julius Bab, Lu
blinski; Männer, die ebenſo ſtark theo
retiſch wie künſtleriſch intereſſiert ſind.
Die zweite Gruppe, die das nämliche
Ziel zu erreichen ſuchte, ging einen
andern Weg. Sie begann nicht mit der
Reflexion, ſondern mit dem Dampf der
Leidenſchaft. Was iſ

t Shakeſpeare –
fragten ſi
e– dieſes ungeheuerliche Phä

nomen, das bisher dem Zentrum des
Tragiſchen am nächſten gekommen iſt?
Shakeſpeares Tragödie iſt: „Der Menſch
als Opfer ſeines Dämons – des Dä
mons Leidenſchaft.“ Dialog iſ

t gut,
Leidenſchaft iſ

t

beſſer. So gingen ſi
e

daran, Dramen aufzubauen, in denen
irgendeine furchtbare Lebensgier zum
Lebensſchickſal ſich verdichtet: Geſchlechts
liebe zwiſchen Vater und Tochter, Brunſt
einer aus dem Ehebette verſtoßenen
Gattin, Mordgelüſte aus Lebensdrang,
Irrſinn aus Untreue und ähnliches.
Was natürlich (ganz natürlich!) zu einer
Kataſtrophe führen muß. Furchtbare
Brände wurden entfeſſelt, und man
genoß die rauſchende Schönheit des Da
ſeins, wenn krachend am Ende das glut
überſprühte Gebäude zuſammenſtürzte.
Zu dieſer Gruppe rechnen etwa Ernſt
Hardt, Schmidtbonn und vor allem
Eulenberg.
Nur der Hang nach alten und oft ſchon
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umworbenen Stoffen verbindet einen
ſonſt gänzlich abſeits ſtehenden Dichter
mit dieſem Strome der Gegenwart, der
weder der einen noch einer andern
Gruppe zuzurechnen und deſſen Ziel
vermutlich von allen andern weſentlich
verſchieden iſt. Ich meine Eduard Stucken.
Er holt ſeine Stoffe aus dem Kreiſe der
Artusſage und kleidet ſi

e in das ſelt
ſamſte Versgewand, das jemals deut
ſchen Dramen übergeworfen wurde.
Und er tut dies mit der Abſicht, weniger
dramatiſche als ſpezifiſch ſakrale Wir
kungen hervorzubringen, die Wirkungen
eines Oratoriums oder einer kirchlichen
Zeremonie, kurzum Wirkungen im Dienſte
eines großen Weltmyſteriums. Sein
Drama ſcheint anzuknüpfen a

n
alle die

jenigen Traditionen, die der Bühne die
Heiligkeit eines Tempels zu verleihen
beſtrebt waren: a

n

die Traditionen der
griechiſchen Tragödie, der Paſſionsſpiele,
des Baireuther Parzival, der Freilicht
bühne. Langſame und große Geſten,
weithin ſichtbar und ſtreng ſtiliſiert,
mehr Gleichniſſe für Menſchen als Men
ſchen ſelber: das ſind die Charakteriſtika
einer „Tempelkunſt“, wie Stucken ſi

e

heraufzuführen willens ſcheint. E
r

allein
bildet dieſe dritte Gruppe der neueren
Dramatiker.
Die weſentlichen Etappen auf dem
Wege des Dramatikers Paul Ernſt be
zeichnen die drei Tragödien „hohen Stils“:
„Demetrius“, „Kanoſſa“*) und „Brun
hild“.*) Das Charakteriſtiſche a

n ihnen

iſ
t

die außergewöhnliche Freiheit, mit
der die hiſtoriſchen Gegenſtände zu einer
Tragödie umgebaut werden. Freiheit
der Handlung, und (was bedeutſamer
iſt) auch in bezug auf die geſchichtlichen

Charaktere. Kriemhild, die nach der
Überlieferung erſt durch das Übermaß
ihres Schmerzes zur Rächerin a

n

den
Mördern ihres Mannes wird, erſcheint
bei Ernſt als ehrgeizige Intrigantin und
Weſen ſchäbigſten Charakters. Das iſ

t

zwar kein prinzipieller Einwand gegen
das Stück, kann ihm aber auch nicht
glücklich ſein. Wichtiger ſind die Gründe
ſolcher Fundamentaländerungen. Das
erſt führt in das Herz des „Neuklaſſizis
mus“ hinein. Nämlich: man intereſſiert
ſich gar nicht für die Menſchen, ſondern
für eine Kataſtrophe. Eine echte Kata

*) Im Inſel-Verlage.

ſtrophe aber iſ
t

ihm der Ausdruck für
die prinzipielle Gegenſätzlichkeit alles
Lebendigen untereinander. In einer
Kataſtrophe dieſe prinzipiellen Gegenſätze
aufzudecken, iſ

t

das Ziel dieſer Art von
Tragödie. Es iſt eine Rückwärtskonſtruk
tion. Man ſieht irgendwo eine Kata
ſtrophe, beiſpielsweiſe die Ermordung
Siegfrieds. In Wirklichkeit kam ſie ver
mutlich zuſtande aus einer Summe der
verſchiedenartigſten, untereinander nicht
zuſammenhängenden Urſachen. Der
Dichter aber fragt: Wie könnte dieſe
Kataſtrophe wohl prinzipiell zuſtande
kommen? Das heißt, wie könnte ſie zu
ſtande kommen, wenn alle Beteiligten
gehandelt hätten: nicht gefühlsmäßig un
klar, ſondern nach rein logiſchen Er
wägungen? Auf dieſe Fage gibt das
Drama dann die praktiſche Antwort.
Die charakteriſtiſchen Eigenſchaften eines
ſolchen Dramas liegen auf der Hand:
vollkommen logiſcher Aufbau bei voll
kommen blutloſen Menſchen. Das Jr
rationale in den einzelnen Menſchen
fällt fort zugunſten einer höheren Jr
rationalität: der der Prinzipien. Die
Menſchen ſind die Diener ihrer „Gründe“,
über die ſi

e

ſich vollkommen im klaren
ſind, aber gerade dieſe beißen ſich gegen
ſeitig zu Tode und die Menſchen mit.
Was man hier ſieht, ſind keine Dramen,
ſondern tadellos disponierte Ideen dazu.
Kaum weſentlich anders iſ
t W. von
Scholz, deſſen dramatiſche Hauptwerke
dieſe ſind: „Der Gaſt“ (eine Art Toten
tanz im Dürerſtil), „Der Jude von
Konſtanz“*) (die Geſchichte des getauften
Juden, der ſich zwiſchen die beiden
Stühle der Konfeſſionen ſetzt) und
„Meroë“ (der Kampf zwiſchen Königtum
und Prieſtertum). Man hat bei Scholz
nicht gar ſo ſehr die Empfindung, daß er

von der Kataſtrophe her rückwärts kon
ſtruiert, aber doch die wie bei Ernſt, daß
ſeine Figuren vorwiegend Träger gewiſſer
feſtſtehender Prinzipien ſind, deren mehr
oder weniger gute Gründe in der Luft
eine unſichtbare Geiſterſchlacht aufführen.
Leidenſchaften war die Parole der
zweiten Gruppe neuerer Dramatiker.
Sehen wir uns Wilhelm Schmidtbonn
an. Das erſte Drama, mit dem e

r

durch Reinhard die Bühne eroberte,
war „Mutter Landſtraße“ (ein ver

*) Bei Georg Müller.
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lorener Sohn kehrt mit Weib und Kind
ins Vaterhaus zurück und wird ver
ſtoßen), das beſte bislang aufgeführte
war der „Graf von Gleichen“ (eine Frau
bringt ihre Nebenbuhlerin um, weil ihr
Mann durchaus eine Doppelehe führen
möchte), das letzte und vielleicht am
meiſten charakteriſtiſche iſ

t „Der Zorn
des Achilles“*) (eine etwas abgeänderte
Ilias). Das Schema dieſer Dramen aber

iſ
t

das folgende: Irgendeine furchtbare
Leidenſchaft iſ

t

da und rennt mit ge
ſenkten Hörnern gegen den erſten im
Wege ſtehenden Gegner. Der Gegner
hat gleichfalls Hörner, und man kämpft,
bis einer von beiden nachgibt oder am
Boden liegt. Der verlorene Sohn bettelt
und fleht, der Herr Papa ſagt beharrlich
nein, einen Augenblick will man ſich mit
Senſen ſchlagen, dann gibt der Sohn
den Kampf auf und geht davon. Die
Gräfin Gleichen bittet in allen Ton
arten und einen ganzen langen Akt hin
durch ihre Nebenbuhlerin, den Grafen
freizugeben, die Nebenbuhlerin weigert
ſich beharrlich, im nächſten Akt liegt ſie

mit zerſchmetterten Gliedern am Boden.
Das Griechenheer fleht einen ganzen
Akt hindurch, Achilles möge doch wieder
am Kampfe teilnehmen, e

r will es par
tout nicht; d

a erſchlägt Hektor ſeinen
Patroklus, und nun raſt e

r in den
Troern; leider zur unrechten Zeit, denn
eben waren die Griechen daran, Frieden

zu ſchließen. Ä

unpaſſender Zeit feierte
er, zu unpaſſender Zeit kämpfte er.
Kein Wunder, daß die Griechen nun
ſeinen Tod fordern. Er entſpricht ihrem

*) Bei Egon Fleiſchel.

-

Wunſche, weil er ſelber einſieht, daß ſeine
ſtiermäßige Leidenſchaft ziemlich un
brauchbar auf dieſer Welt iſt, und geht
unbewaffnet in die tödliche Schlacht.
Schmidtbonn gibt in dieſen Dramen
monologiſche Leidenſchaften, die abbren
nen und Unheil anrichten. Ihr Weſent
liches iſt, daß ſi

e

keine differenzierten
Leidenſchaften ſind, ſondern primitive,
nicht kulturmenſchliche, ſondern urwelt
liche. Sie ſind überlebensgroß, ſie ſind
nach dieſer Richtung hin die Fortſetzung
der Hofmannsthalſchen Tradition. Sie
ſind Leidenſchaften ohne jegliche In
telligenz, furchtbare Urtriebe, die ihre
Opfer fordern. Die Kunſt Schmidt
bonns will darin liegen, ſolche Leiden
ſchaft in ihren Phaſen „ſtark“ heraus
zubringen, gigantesk; auf der Bühne
eine koloſſale „Kraftilluſion“ zu er
Zeugen.
Eulenbergs Dramen ſind eigentlich
nur darin von denen Schmidtbonns ver
ſchieden: ſi

e

bauen ſich auf höchſt diffe
renzierte Leidenſchaften auf, ſolchen
meiſt an der Grenze des Pathologiſchen.
„Anna Walewska“, eines ſeiner erſten,
behandelt geſchlechtliche Liebe zwiſchen
Vater und Tochter; „Ritter Blaubart“
gründet ſich auf die Zuſammenhänge
zwiſchen Sexualität und Verbrechen –
nicht aus der Sucht nach allerneueſten
Senſationen, ſondern weil die abenteuer
liche Gewalt außergewöhnlicher Leiden
ſchaften Eulenberg ebenſo lockt wie
Schmidtbonn. Dieſe beiden Dichter ſind
ſtark miteinander verwandt. Eulenbergs
Dramen ſind voll von jenen wütenden
Tiraden, in denen auch Schmidtbonns
Helden ſpektakeln.
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J Ohlendorp gibt es keine Ortsarmen,mithin auch kein Armenhaus, ſon
dern nur ein Gemeindehaus.
Bewohnt wird es von dem Holzhändler
Friedrich Kollmann und von der Witwe
Hermine Beckmann, gebürtigen Willers.
Kollmann hatte als Hütejunge angefan
gen, war dann Koppelknecht geworden
und weit in der Welt herumgekommen,
bis nach Rußland und Frankreich hin.
Später legte er ſich auf den Holzhandel,
und weil er fleißig und ſparſam war,
wurde er ein vermögender Mann, bis
er bei dem Gründerkrach faſt ſein ganzes

Geld verlor und knapp ſo viel behielt,
daß er notdürftig leben konnte.
Wenn er aber auch ſein Geld verlor,
ſeinen Humor behielt er. Die Woche
über arbeitete er in ſeinem Garten oder
half hier und da einem Bauern bei der
Buchführung oder beim Viehhandel; am
Sonntag aber zog er ſeinen guten Rock
an und ging nach Kruſenhagen zur Kirche.
Wenn er dann nach Hauſe kam, ver

ſuchte er jedesmal, Frau Beckmann Be
richt über das zu geben, was der Paſtor
gepredigt hatte; aber ſi
e ließ ihn nie
mals zu Worte kommen, ſo daß e
r
ärgerlich die Pfeife wegſtellte, ſich zwei
Zigarren einſteckte und in den Krug ging.
Hinterher aber war er wieder gut Freund
mit Frau Beckmann, und wenn e

r ihr
auch vorher ihre Gottloſigkeit vorgewor
fen hatte.
Denn Hermine Beckmann war gottlos
oder vielmehr, ſie wollte e

s

ſein. Sie
ging nie in die Kirche; ſi

e

nahm das
Abendmahl nicht; ſi

e las nicht in der
Bibel und in dem Geſangbuch, und der
Paſtor hatte e

s längſt aufgegeben, ſi
e

wieder auf den rechten Weg zu bringen.
Sie war früher gottesfürchtig und fromm
geweſen wie alle Leute im Dorfe, war
alle zwei Wochen zur Kirche und viermal
im Jahre zum Abendmahl gegangen.
Aber dann kam eine Reihe von Jahren,
daß ſi

e Bibel und Geſangbuch weglegte,
nicht mehr zur Kirche finden konnte und
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ihre Ohren verſchloß, wenn der Paſtor
bald mit Milde, bald mit Strenge auf ſie

einredete. Er konnte ſagen, was er wollte,
ſi
e

ſah ihn mit ihren hellen Augen ſteif
an, verzog keine Miene in ihrem mageren
braunen Geſicht, und das einzige, was

ſi
e antwortete, war immer wieder das

ſelbe. „Ich bin mein Lebtag ordentlich
geweſen, Herr Paſtor,“ ſagte ſi

e dann
mit ihrer ruhigen Stimme, „und ich habe
das nicht verdient.“
Ordentlich war Hermine Willers von
jeher geweſen. Luſtig war ſie geweſen
wie alle jungen Mädchen, war die dauer
hafteſte Tänzerin geweſen, aber ſie hielt
auch bei der Arbeit am meiſten an. Die
Jungens waren mächtig hinter ihr her,
denn ſi

e war eines von den glatteſten
Mädchen weit und breit, aber ſie wußte,
was ſi

e

von ihr wollten, und ſi
e wußte

auch, was ſie wollte. Als ſi
e vierund

zwanzig Jahre alt war, ein Paar Arme
wie Bäume und Backen ſo rot wie Pfingſt
roſen hatte, heiratete ſi

e

den Anbauern
Bernd Beckmann. Der Hof war etwas
verſchuldet, denn der Altvater Beckmann
war ein Bummelant geweſen, der dem
Schnapſe ſchlecht aus dem Weg gehen
konnte, auch hatte Bernd zwei Geſchwiſter
abfinden müſſen; aber da Hermine etwas
Bargeld hatte und ihr Mann ebenſo fix

in der Arbeit war wie ſie, ſo fürchteten

ſi
e

ſich nicht vor der Zukunft. Es wurde
ihnen nicht leicht, über Waſſer zu bleiben,
denn ein Kind nach dem andern kam an,
und einige ganz dürre und einige zu

naſſe Jahre brachten ihnen Not und
Sorgen genug; doch ſi

e

halfen ſich durch
und lebten trotz ihrer Sorgen in Glück und
Frieden.
Sie waren ſo weit, daß ſi

e

ſich ſag
ten: „Noch drei, vier Jahre und dann
kriegen wir Luft,“ d

a

kam Unglück über
Unglück über ſie. Zwei Kühe und das
Pferd fielen ihnen kurz hintereinander;
kein Stück war verſichert, denn das war
damals noch wenig Brauch. Im nächſten
Jahre ſchlug ihnen der Hagel die ganze
Frucht zuſchanden; das Heu verregnete,
das Grumt erſoff und die Kartoffeln
verfaulten. Im folgenden Jahre fielen
ihnen die ganzen Schweine am wilden
Feuer, und zu a
ll

dem Unglück brannte
das Haus ab. Einige ſchlechte Leute ſag
ten Beckmann nach, e
r

habe e
s angeſteckt,

denn e
r

hatte verſichert; das nahm e
r

ſich ſo zu Herzen, daß e
r hinterſinnig

wurde, acht Tage nicht a
ß und ſchlief

und am neunten tot im Buſche gefunden
wurde. Er hatte ſich aufgehängt.
Seine Frau hielt den Nacken ſteif.
Bauen konnte ſi

e

nicht wieder, denn ſi
e

brauchte das Geld in andrer Weiſe; ſo

zog ſi
e in das Gemeindehaus, das da

mals ganz leer ſtand. Sie arbeitete wie
ein Pferd, und ihre Kinder halfen ihr,
aber e

s war, als ſollte ſi
e

kein Glück auf
der Welt haben. Die Kuh verkalbte, die
Schweine fielen, das Federvieh ging
ein, das Hochwaſſer verdarb ihr das Heu,
ihre Lieblingstochter ſtarb an Scharlach,
die Zwillinge holte die Diphtheritis, die
älteſte Tochter kam in der Stadt in Schande
und ging in das Waſſer, und ihr älteſter
Sohn, ein prächtiger Menſch, wurde vom
Blitz totgeſchlagen. Aber das war noch
nicht das Schlimmſte, denn eines Tages
bekam ſi

e

die Meldung, daß ihr zweiter
Sohn, der Fritz, der in der Stadt etwas
werden ſollte, recht geſpielt und dann
Geld unterſchlagen hatte, viel Geld ſo
gar. Sie verkaufte ſo viel Land, wie
nötig war, und deckte das geſtohlene Geld,
und als Fritz aus dem Gefängnis her
aus war, verkaufte ſi

e

den Reſt, damit

e
r

nach Amerika gehen konnte. Und
dann wurde ſi

e Arbeitsfrau bei den
Bauern.
Sie hatte ihren Mann verloren, ihren
Hof und ihre Kinder, denn von Fritz
kam keine Nachricht; ihren Stolz aber
behielt ſie. Sie bezahlte ihre Wohnung
im Gemeindehauſe zum vollen Werte;

ſi
e wies das Angebot ihrer Geſchwiſter,
die in guten Verhältniſſen lebten und ſie

zu ſich nehmen wollten, zurück; ſie ließ
ſich von den Bauern, bei denen ſie ar
beitete, niemals etwas ſchenken, ſo oft
ihr das auch angeboten wurde. Sie be
zahlte auch ihren Platz in der Kirche
weiter, aber ſie ließ ihn leerſtehen. Sie
ging, ſeitdem ihr Fritz in Schande ge
kommen war, nicht mehr in die Kirche,
auch nicht a

n

den hohen Feiertagen. Sie
brachte auf alle ihre Gräber a

n

den
Todestagen Kränze, aber ſie kniete nicht
nieder und betete nicht. Der Paſtor kam
anfangs oft und redete ihr zu, erſt in

Güte dann anders; es half nichts. Seine
Frau verſuchte ſi

e umzuſtimmen, hatte
aber ebenfalls kein Glück damit. Die
Bibel, das Geſangbuch, die beiden from
men Bilder und der Konfirmations
ſpruch, der in Glas und Rahmen a

n
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der Wand hing, kamen zu unterſt in die
Beilade und blieben dort Jahr für Jahr
liegen.

Ein Dutzend Jahre und mehr lebte
Frau Beckmann ſo dahin, fleißig bei der
Arbeit und gefällig, wo ſie helfen konnte.
Die Leute im Dorfe gewöhnten ſich
daran, daß ſi

e
auch Sonntags arbeitete.

Das hörte erſt auf, als Kollmann und
ſeine Frau in das Gemeindehaus ein
zogen. Wäre Frau Beckmann nicht da
geweſen, ſo hätte e

s

ſchlecht um die beiden
Leute geſtanden, denn Frau Kollmann
tat nichts als jammern und weinen und
lag vier von den ſieben Wochentagen
im Bett. So beſorgte Frau Beckmann
die ganze Hausarbeit, und als Frau Koll
mann ſtarb, ſorgte ſi

e für den Mann
weiter, als wenn er ihr eigner wäre. Da
bei vertrug ſi

e

ſich eigentlich gar nicht
gut mit ihm, denn e

r war durch ſein
Unglück fromm geworden und hielt ſi

e

immer zum Kirchgehen und Bibelleſen
an. Eine Weile ließ ſi

e ihn reden; wurde

e
s ihr aber zuviel damit, dann nahm ſi
e

den Spaten und ging in den Garten oder
tat eine andre ſchwere Arbeit. Kollmann
knurrte dann allerlei von Gottloſigkeit
und Sabbatſchändung und ging vor
Arger in den Krug. Abends aber ſaßen

ſi
e wieder friedlich zuſammen; ſie ſtrickte

und er rauchte und erzählte ihr von Ruß
land und Frankreich und wo er ſonſt ge
weſen war.
Eines Sonntags machten die Kirch
gänger in Kruſenhagen aber große Augen,
denn Hermine Beckmann kam daher,
das Geſangbuch in den Händen und
darauf das Taſchentuch und den Rüke
buſch. Sie ſah ſo aus wie ſonſt, bloß daß
ihre Augen blanker waren und daß ſi

e

beinahe lächelte, wenn ſi
e

einem Be
kannten zunickte. Der Paſtor blieb faſt in

der Predigt ſtecken, als er ſie auf ihrem
Platze ſah, doch als e

r

ſi
e

nach der Kirche
ſprechen wollte, war ſie ſchon fort. Die
Neugier ließ ihm aber keine Ruhe, und
da e

r

am folgenden Tage auf dem Gute
eingeladen war, machte er den Umweg
über Ohlendorp und ſprach im Ge
meindehauſe vor, traf die Frau aber nicht
an, denn ſie arbeitete auf dem Dieshofe.
Er fragte Kollmann, was e
s für eine

Bewandtnis damit hätte, daß ſi
e

ſich

wieder habe in der Kirche ſehen laſſen,
doch der wußte nicht, daß ſich etwas
Beſonderes begeben hatte, und meinte

bloß, e
r

hätte ihr ſo lange ihre Gott
loſigkeit vorgeſtellt, bis ſi

e

ſich ſeine
Reden zu Herzen genommen habe. Doch
das ſchien dem Geiſtlichen nicht wahr
ſcheinlich zu ſein.
Nach längerer Zeit traf er ſie einmal

zu Hauſe. „Na, Frau Beckmann,“ fing er

ſchließlich an, nachdem e
r

erſt allerhand
von dem Wetter und andern Dingen ge
ſprochen hatte, „es freut mich ſehr, daß
Sie ſich wieder mit unſerm Herrgott
ausgeſöhnt haben. Lange genug hat es

aber auch gedauert!“ Die Frau ſah erſt
vor ſich hin, und dann ſagte ſi

e langſam:
„Ausgeſöhnt? Das iſt nun nicht an dem,
Herr Paſtor, denn mir iſt doch reichlich
genug Unglück aufgehuckt! Und verdient
hatte ic

h

das gewiß nicht. Ich bin mein
Lebtag ordentlich geweſen und habe mir
keinmal was zuſchulden kommen laſſen;
das kann ich dreiſt ſagen. Und gottes
fürchtig war ich auch, und ſo hatte ic

h

die Prüfungen nicht nötig. Das ſage ic
h

heute noch, und ich bleibe dabei, eine
Unbilligkeit war es, und dafür mich noch
mit Gebet zu bedanken, das kann ic

h

nicht.“
Sie ſah den Paſtor klar an und fuhr
fort: „Bloß daß ic

h
unterdes der Mei

nung geworden bin, daß das alles mehr
ein Unglück denn eine Unbilligkeit oder
gar eine Ungerechtigkeit war, indem daß
ich meine: unſer Herrgott hat die Welt
gemacht und läßt ſi

e im allgemeinen
ihren Gang gehen, ohne daß er auf jeden
einzelnen von uns achten tut. Na, und
denn hat der eine, der e
s wahrhaftig
nicht verdienen tut, Glück, und ein
andrer hat Unglück über Unglück, ohne
daß e

r weiß, wie er dazu kommen tut.
Und wenn e

s damit ganz ſchlimm wird,
dann ſieht unſer Herrgott das ſchießlich
ein und macht das gut, ſoweit e

s geht.
Na, das iſ

t ja denn dankenswert, und
darum bin ic

h

wieder in die Kirche ge
gangen, weil ich das für meine An
ſtändigkeit halten tat.“
Der Paſtor wollte etwas dagegen
ſagen, ſi

e

aber ſtand auf, ſchloß die Bei
lade auf, nahm einen großen Brief
umſchlag mit vielen Marken heraus, zog
einen Brief und mehrere Lichtbilder
heraus, legte alles vor den Prediger hin
und ſagte: „Mein Fritz hat mir geſchrie
ben, daß e

s

ihm drüben in Amerika gut
geht. Er hat eine Farm, auch allerlei
Geld, eine tüchtige Frau, eine Deutſche
aus der Hamburger Gegend, und ſechs
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geſunde Kinder. Er hat mir die Bilder
da geſchickt, und ic

h

ſoll zu ihm kommen.
Aber das will ich nicht; ic

h

bin d
a

zu alt
zu und glaube nicht, daß ich mich da

noch ſchicken kann. Und was ſoll Koll
mann auch wohl anfangen, wenn ich
nicht da bin? Der wird ſowieſo ſchon
immer ſtümpriger. Und ic

h

bin ſchon
froh, daß e

s meinem Fritz gut geht. So
habe ich doch eine Freude nach dem
vielen Unglück.“

Als der Geiſtliche dann von der Güte
Gottes reden wollte, lächelte die Frau
und ſchüttelte den Kopf: „Nee, Herr
Paſtor,“ ſagte ſie, „von Güte finde ich
da nichts bei. Mein Mann wird davon
nicht wieder lebendig und die Kinder
auch nicht, und den Hof kriege ic

h da
von auch nicht wieder. Aber man ſieht
doch den guten Willen, und darum will

ich meinen Groll fahren laſſen. Nichts
für ungut, Herr Paſtor, aber das iſ

t

meine Meinung von der Sache, und
dabei bleibe ich.“
Als der Prediger nach Hauſe kam, ſah

e
r

ſo ernſt aus, daß ſeine Frau dachte,

e
r

habe einen großen Aerger gehabt.
Aber er ſchüttelte den Kopf und ſagte:
„Aerger nicht, liebe Elfriede, aber einen
herben Kummer und eine große Ent
täuſchung.“ Er erzählte ihr, was Frau
Beckmann geſagt hatte, und dann mur
melte er: „Es iſt ſo

,

wie ich e
s immer

ſage: man bläſt gegen den Wind an.
Von außen ſind e

s Chriſtenmenſchen,

aber innerlich bleiben ſi
e Heiden.“ Er

ſeufzte und murmelte zuletzt: „Die Haupt
ſache iſt, daß e

s im Grunde brave
Menſchen ſind. Und daran wird Gott
am meiſten gelegen ſein.“
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emachte Blumen prangen auf dem Gische.
Der SKelche zarten Glanz, von Grün umrahmt,

S(at der SWatur man täuschend nachgeahmt;

ZÜuch mangelt nicht ein künstlich Duftgemische.

eSind diese nicht vollkommener als frische,

Da doch ihr SFrühling nicht so rasch erlahmt

?lnd ihr die LBürgschaft in den SKauf bekamt,

Daß nie °Verwesung ihren SReiz verwische?

Oh, welche Schalheit liegt in diesem Dauern,

°Verglichen mit des Lebens kargem SHMeil,

Wo SBlühn a
n Welken, S(offen grenzt an Grauern!

SÄn allem Süßen hat der God sein Teil;

SMir is
t

°Vergänglichkeit mit ihren Schauern

SFür seelenlose Gwigkeit nicht feil.

„Ludwig SFulda
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TEE STUNDE
D Teeſtunde iſ

t für die moderne Frau eine der köſtlichſten des Tages
geworden. Hier iſt ſie Herrſcherin. Sie kann Stimmung ſchaffen, wie

e
s ihr beliebt. Das Zimmer und alle Gegenſtände, die ſi
e umgeben, tragen

den Glanz ihrer weiblichen Perſönlichkeit. Die Blüten auf dem Tiſch verraten

in ihrem Duft den eigenſten Geſchmack der Hausfrau. Das gedämpfte Licht
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der elektriſchen Glühkörper wirft auf das ſilberne Teeſervice einen milden
Schimmer, und das Bric-à-brac des intimen Raumes gibt dieſer Stunde
einen geheimnisvollen Reiz. Nicht nur die Luxusdame, auch die moderne
arbeitende Frau gönnt ſich zu dieſer Stunde Ruhe. Sie raſtet inmitten des
lauten Lebens, und der Friede dieſer Feierſtunde läßt ihr Zeit, in ſich ſelbſt
zu ſchauen. Sie empfängt um dieſe Zeit nicht die offiziellen Gäſte, wie ſi

e

zu den größeren Feſtlichkeiten des Hauſes erſcheinen. Die leiſe Dämmerung,
die durch die filigranfeinen Spitzen der Gardinen fällt, miſcht ſich mit dem
Schein des künſtlichen Lichtes. Auf dem Kamin kniſtert im alten Empire
leuchter die gelbe Kerze, und der Duft des Wachſes erfüllt den Raum.
Um dieſe Stunde iſ

t nur den intimen Freunden der Eintritt gewährt.
Dieſe Umgebung erlaubt der Frau, ſie ſelbſt zu ſein. Alle Konvenienz fällt.
Was ſonſt tief verſchloſſen in ihrem Herzen lebt, wird der gleichgeſinnten
Freundin oder dem verſtehenden Freund offenbart. Keine Kunſt der Ver
ſtellung wird geübt. Wahrhaftes Fühlen findet den Weg von Seele zu Seele.
Und während die Lippen Heimlichkeiten tauſchen, ſummt leiſe die Teemaſchine
und die Perlen des koſtbaren Teagown klirren aneinander.
Welche Kulturfreude muß die Frauen, denen ihre Mittel ſolche Teeſtunde

geſtatten, erfüllen! Und in dieſen Stunden müßten ſi
e

auch den Altruismus
des Luxus, die Opferfreudigkeit der Kultur wie ein Geſchenk der Stille emp
fangen. Denn die köſtlichen Minuten, die aus der ſummenden Maſchine
ſteigen, entſprechen dem Dämmerſtündchen der vergangenen Zeit, d

a

die
Großmutter am Kamin den Kindern von allem Guten ſprach. Im modernen
Five o'clock iſt keine Traulichkeit zu finden. Ola Alſen
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Geſamtanſicht des Kloſters Sſolowezk im Weißen Meer

In einem ruſſiſchen Kloſter
(Sſolowezk im Weißen Meer)

Von

Richard Pohle
(Hierzu neun Abbildungen, meiſtens nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers)

s war mitten im Sommer, als ich mit meinen beiden Gefährten von
Oſten, vom Leuchtturm Orlow her, die Kloſterinſel anſegelte. Nach

vierundzwanzigſtündiger Seefahrt gelangten wir frühmorgens, von reißen
dem Flutſtrom durch enge, gewundene Kanäle getrieben, in ruhige Ge
wäſſer einer weit ausgedehnten Bucht. Stundenlang glitten wir dann
zwiſchen Hunderten kleiner und kleinſter, aus abgerundeten Steinblöcken
aufgetürmter und mit niedrigem Birkenbuſchwald beſtandener Eilande hin;
bewundernd ſchauten wir unter uns im klaren, flachen Waſſer üppige
Wälder brauner und purpurner Algen und Tange, verziert mit Quallen
und Seeſternen. Bei einer einſamen Kapelle landeten wir und richteten
unſre Schritte in längerem Waldmarſch durch hügelwelliges Gelände auf
glatten Wegen zum Kloſter hin. Vor dem Kloſter herrſchte gerade un
geheures Leben. Ein großer Dampfer der Murmangeſellſchaft ſandte
Boot auf Boot mit Paſſagieren ans Land. Am Kai ſelbſt hatte ſoeben

O<><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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einer jener ſchmuckloſen, braunbemalten, dem Kloſter gehörigen Dampfer
feſtgemacht, die den Sommer über zur Beförderung der zahlreichen, von
Archangelſk zuſtrömenden Wallfahrer aus dem Volk dienen. Daneben

Ä gegen dreißig kareliſcher Boote von der Weſtküſte des WeißenEereS.
Gewaltiges Getümmel und lautes Stimmengewirr umfangen uns.

Frohe Ankunftsreden, wüſtes Geſchrei und Gezänk miſchen ſich mit dem
Gekreiſch zahlloſer, aus ihrer Ruhe geſtörter Silbermöwen, der heiligen
weißen Vögel des Kloſters; unaufhörlich ſchnellen dieſe wiegenden Fluges
dicht über den Köpfen der Menſchenmenge hin und her. Ein dicker Strom
Volkes ergießt ſich aus dem Rumpfe des Kloſterdampfers. An andrer
Stelle erhebt ſich ein Streit. Matroſen vom Murmandampfer, die
landen wollen, wo ſi

e

nicht ſollen, überſchütten die ihnen wehrenden
Mönche mit einer Flut von Schmähworten und Schimpfreden. Schließlich
ſiegt die rohe Gewalt, und reſigniert weichen die Männer des Friedens
zurück. Kann e
s denn auch größere Gegenſätze geben als dieſe kräftigen
Seeleute mit den derben Fäuſten und blitzenden Augen und jene un
beholfenen, unmännlichen Geſtalten in ihren breiten, bis über die Füße
reichenden ſchwarzen Röcken? Und doch iſt's derſelbe Stamm. Die
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Paſſagiere ſind zum großen Teil Touriſten aus dem Innern des Reichs;
ſi
e

haben leichtere Wege gewählt als wir: eine dreitägige bequeme Fluß
reiſe von Wologda aus die Sſuchona und die Dwina, den nordiſchen
Rieſenſtrom, hinab in modern eingerichteten Paſſagierdampfern; ſodann
von Archangelſk, dem Handelsemporium des Nordens, in zwanzigſtündiger
Meerfahrt zum Kloſter. Regierungsbeamte und Militärs, einige elegante
Damen mit der bekannten Unzahl von Schachteln und Köfferchen ent
ſteigen dem Boot; die lernende und ſtudierende männliche Jugend in

Uniformen von mannigfachem Zuſchnitt und verſchiedenen Farben iſ
t
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reichlich vertreten: endlich große, ſtarke, behäbige und wohlgenährte Ge
ſtalten mit mächtigen Vollbärten, ernſt und würdevoll und dabei doch
ſchlau blickenden Geſichtszügen, bekleidet mit blauen Schirmmützen, hohen
lackierten Stulpenſtiefeln und langen, bis über die Knie reichenden Röcken
von ſolidem blauem oder ſchwarzem Tuch. Dieſe Leute haben meiſt in
der Taillenſtelle den größten Umfang ihres Körpers erreicht, und ihr in
der Regel gewichtiges Gepäck enthält eine Überfülle von dem, was zur
Nahrung und Notdurft des Leibes gehört. Es iſt das typiſche Element
des nationalruſſiſchen Kaufmanns aus dem Mittelſtande. Mit ihrem
Beſuch des Kloſters genügen ſi

e religiöſen Pflichten jahrhundertealter
Traditionen, wie ſi

e in ihrem Stande mit nachahmenswertem Eifer und
mit Strenge gepflegt werden.
Charakteriſtiſch für die Bauernbevölkerung des ruſſiſchen Nordens ſind

hohe Geſtalten mit offenen Geſichtern und freien Bewegungen; man ſieht,
daß ſi

e

nie unter Entbehrungen und Hungersnöten gelitten haben wie
die mittel- und ſüdruſſiſchen Landleute. Von den Renntier- und Schaf
pelzen der Männer ſtechen im grellen Gegenſatz die leuchtend roten und
gelben Farben der Frauengewänder ab. Durch kräftigen Körperbau fallen
insbeſondere die Küſtenbewohner des Weißen Meeres auf, ein Gemiſch
von großruſſiſchem und finniſchem Element, beeinflußt durch das Blut
nordiſcher Seefahrer und Abenteurer. Wir ſehen hier die Nachkommen
jener Wagehälſe, die Spitzbergen und Nowaja Semlja bei weitem früher
kannten als die weſteuropäiſchen Schiffer. Durch etwas weichere, mehr
ſlawiſche Geſichtszüge ſind die Anwohner der großen nordiſchen Ströme

<><><><><><><><><><><><><><><>
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gekennzeichnet. In auffallendem Widerſpruch zu dieſen befindet ſich eine
Gruppe hochgewachſener, ernſter Männer in langen wollenen Kapuzen
mänteln von grauer, ſchwarzer, grüner oder roter Farbe, mit herriſchem,
hartem Ausdruck der grauen Augen, ſtark gebogenen Naſen und ſchlichtem
blondem Haar. Das ſind Syrjanen von der Iſhma, Vertreter einer
energiſch vorwärtsſtrebenden Nation von Renntierzüchtern und Händlern,
die ſich gegenwärtig mit großer Schnelligkeit im Petſchoralande und am
unteren Ob ausbreiten und eine Zukunft haben. Dann wiederum erblicken
wir mehr unterſetzte Geſtalten der Waldkarelen aus dem Seengebiet
weſtlich des Weißen Meeres, Fiſcher und Jäger, die, abgeſchloſſen vom
Verkehr, etwas Linkiſches in ihrem Weſen haben und vielfach der ruſſiſchen
Sprache nicht mächtig ſind.
Mit der Zeit wird die ganze Menſchenmenge untergebracht. Die

Mönche halten ſcharfe Ordnung unter den Wallfahrern, und das iſ
t

nötig, denn e
s mögen in den paar Sommermonaten Tauſende zuſammen

ſtrömen (man ſpricht von 20000 Beſuchern). Ein beſtändiges Kommen und
Gehen, weil niemand ohne beſondere Erlaubnis des Archimandriten länger
als drei Tage auf der Inſel verweilen darf. Wir machen uns in aller
Eile zurecht und ſchicken uns an, die Räume des Kloſters zu beſichtigen.
Unaufhaltſam wandern dorthin, einzeln, in Gruppen und ganzen Scharen,
ſchon die Andächtigen oder die Neugierigen. Gewaltige Zyklopenmauern,



626 Richard Pohle

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O

von dickbäuchigen Türmen flankiert, umſchließen das Ganze. Wer mag
wiſſen, wie viele Jahrzehnte es gebraucht hat, die Wände aus rieſenhaften
Findlingsblöcken zu erbauen!
Vor einem der Ecktürme liegt auf geringer Anhöhe das weißgeſtrichene

Häuschen der meteorologiſchen Station, die ein Mönch verwaltet. Wir

§)
gehen die Mauer entlang und kommen an einer niedrigen Holzbude
vorbei; hier verkauft ein Mönch allerlei Tongeſchirr, das im Kloſter

()

Kloſterbruder beim Verkauf von Geſchirren

angefertigt wird. Wir wenden uns dem Hauptportal, der „Heiligen Pforte“
zu und ſchreiten mit laut hallenden Schritten den ſchmalen, düſteren
Torweg unter der dicken Mauer hindurch. Wir muſtern die ſtark nach
gedunkelten Wandmalereien und vom Deckengewölbe herabhängenden
Schiffsmodelle aus alter Zeit. Kühle umfängt uns. Der Geiſt der Ver
gangenheit faßt uns an. Wer dächte beim Eintritt in dieſe Mauern
nicht an zwei Herrſcher, die ihre Feinde und politiſchen Gegner mit
unerbittlicher Grauſamkeit im Kloſter zu Tode ſchmachten ließen? Doch

() Iwan der Schreckliche zerſtörte, der andre dagegen baute auf. Und wenn8-------------------------
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man heute in der Umgebung des Weißen Meeres reiſt, ſo ſcheint einem
oft als zehre dieſer Norden nur noch von dem, was Peter der Große
einſt geſchaffen. Über harte Steinflieſen gelangen wir in einen kleinen
Kloſtergarten; die anſpruchsloſen Obſtbäume des unwirtlichen Nordens,
Traubenkirſche und Ebereſche, haben gerade ihre ſtarkduftenden weißen
Blüten entfaltet. Jetzt haben wir die Hauptkathedrale vor uns; ihre
ſchneeweißen Wände ſind mit Malereien aus der Kloſtergeſchichte verziert.
Über der Tür ſchweben die Bilder zweier Heiligen, Soſſima und Sawwati;

ſi
e gelten als Begründer des Kloſters und ſollen im vierzehnten Jahr

hundert vom Ladogaſee hierhergezogen ſein. In merkwürdigem Gegenſatz

zu dieſen Wandgemälden ſtehen Spuren von Kanonenſchüſſen. Wie kommen
Kugellöcher in dieſe heiligen Wände? fragen wir verwundert. Die In
ſchriften daneben beſagen, daß ſi

e von „engliſchen Dampfern“ herrühren.
Tatſächlich iſ

t

die Inſel zur Zeit des Krimkrieges von engliſchen Kriegs
ſchiffen bombardiert worden. Man wollte ſich der reichen Schätze be
mächtigen; die waren jedoch ſorgſamerweiſe weit nach Oſten, in das
Innere des Landes, transportiert worden. Übrigens ſollen die Kugeln
niemand ein Haar gekrümmt haben. Gern erzählen die Mönche das
Hiſtörchen von der wunderbaren Rettung der Blockierten. Die Möwen,
die heiligen Vögel des Klo
ſters, hätten ſich auf den
Gegner geſtürzt und die
feindlichen Schiffe gar übel
zugerichtet. So etwas konnte
der an peinliche Sauberkeit
gewöhnte Engliſhman nicht

§)

vertragen und fuhr davon.
Ein Rundgang a

n der
Innenſeite der Umfaſſungs
mauer läßt uns unterwegs
Blicke in die Zellen der
Mönche werfen, aus denen
uns dumpfe, ſtickige Luftent
gegnſtrömt. Enge Schieß
ſcharten eröffnen ſtellen
weiſe die Ausſicht aufs
Meer und laſſen gleichzeitig
die gewaltige Stärke der
Mauer ermeſſen. An der
Rückſeite des Kloſters ver
laſſen wir die Mauer durch
ein enges Tor. Der „Heilige
See“ liegt vor uns, die
Bläue des wolkenloſen Him
mels widerſpiegelnd. Auf
geräumigem Floß am Ufer
arbeiten dienende Brüder

in weißen Drillichgewän
dern, die gerade große
Wäſche abhalten. In dieſen
See haben die Mönche die
Wäſſer mehrerer andrer=
Seen geleitet und ſein Malſchüler in der Tra

-

cht der Laienbrüder
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Niveau dadurch um ein Bedeutendes gegen die Oberfläche des Meeresſpiegels
gehoben. Sein Waſſer betreibt denn auch eine Mühle, die ſich im Innern
des Kloſterhofs befindet. Beim Umgehen der Südfront erblicken wir, was
ſchwerlich jemand hier vermutet hätte, ein Trockendock in aller Form. Längere
Zeit war es das einzige im Weißen Meer. Ein eiſerner Dampfer wird unter
Aufſicht von Mönchen einem Umbau unterworfen; nach Fertigſtellung der
Arbeit kann das Schiff durch das Waſſer des aufgeſtauten Sees flottgemacht
und aus dem Dock durch die Schleuſe ins Meer geführt werden.
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Nun iſt es an der Zeit, dem Archimandrit, deſſen Wohnung über
der „Heiligen Pforte“ liegt, den ſchuldigen Beſuch zu machen. Wir werden

in einen hellen ſaalähnlichen Raum geführt, der durch ſeine Einrichtung
von den Behauſungen der übrigen Mönche grell abſticht. Hohe Blatt
pflanzen an den Fenſtern, ſaubere, glänzende Dielen und eine ſchöne
helle Tapete haben den Raum wohnlich gemacht, und zahlreiche Heiligen
bilder in goldenen und ſilbernen Rahmen und Anſichten von Kirchen und
Klöſtern verleihen ihm einen Schimmer von Pracht. Vom Oberhaupt des
eigenartigen nordiſchen Kirchenſtaates werden wir freundlich empfangen
und mit einem Glaſe Tee und Fruchtſaft bewirtet. Der liebenswürdige
Herr, von dem die Mönche mit Stolz erzählen, daß e

r wie ſi
e von

einfachem Stande ſei, macht den Eindruck eines hervorragenden Admini
ſtrators, der wohl geſchaffen iſt, ſein kompliziertes Gemeinweſen mit feſten
Händen zu leiten. Er ſpricht viel über ihn bewegende wirtſchaftliche
Fragen und läßt ſich von mir über meine baltiſche Heimat erzählen. Wir
erhalten die Erlaubnis, zu verweilen, ſolange e

s uns beliebt, den Inſel
komplex in Wagen und Booten nach allen Richtungen zu durchſtreifen, zu

photographieren und wiſſenſchaftliche Unterſuchungen anzuſtellen. Auch
einen wertvollen Zettel gibt er, mit deſſen Vorweiſung man aus dem Viehhof
Milch, Sahne und Eier erhalten kann. Mit einem ſprechend ähnlichen
Bild unſers Gaſtgebers beſchenkt, verabſchieden wir uns aufs herzlichſte.

Der Wächter des Leuchtturms; im Hintergrunde ein dienender Bruder



Frau Kiſtenmacher und Napoleon
Novelle von

Georg Hirſchfeld

UÄ Dresdens, im lieblichen Elbtal, lebte vor etwa zwanzig Jahren
noch die Witwe des Pilzſammlers und
Gelegenheitsarbeiters Kiſtenmacher, Frau
Antonie Kiſtenmacher, im letzten Häus
chen ihres Dorfes. Sie war ſehr arm
und brauchte die Gemeindeunterſtützung,
denn ihr Strickzeug und die erfahrene
Geburtshilfe, die ſi

e

bei Kühen verſah,
konnten ſi

e

nicht ernähren. Dennoch
nahm ſi

e vermöge ihres Alters ene be
ſonders geachtete Stellung im Dorfe ein.
Frau Kiſtenmacher war im Jahre 1804
geboren und näherte ſich zur Zeit dieſer
Erzählung den letzten Achtzigen. Sie
hörte noch recht gut und war überhaupt
als alte, eingeſeſſene Sächſin entſchieden
„helle“. Nur mit dem Sehen war e
s

nicht mehr weit her. Aber man be

trachtete ſi
e im Dorfe gewiſſermaßen als
Orakel. Im Sommer, vor der Ernte,
ließ man ſich Wetterprophezeiungen von
der Greiſin machen, und wenn e

s nicht
ſtimmte, ſchadete e

s

auch nichts – der
Ruf ihrer Weisheit wurde dadurch nicht
geſchädigt. Sie hatte ein ſo ungeheuer
langes Leben hinter ſich, ſi

e war ſo

innig mit allem Schönen und Schreck
lichen verbunden, was Kinder, Eltern, ja

auch Großeltern erlebt hatten, daß Frau
Kiſtenmacher aus dem Dorfe gar nicht
fortzudenken war. Ein Wahrzeichen ſah
man ehrfürchtig in dem kleinen, ge
bückten Frauchen, deſſen braunes Geſicht
etwas von einer runzligen Walnuß
hatte, man fürchtete den Spott ſeiner
liſtigen Auglein und hütete ſich vor ſeiner
Grobheit.
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Aber viele Jahre war es ein der
Welt vollſtändig unbekanntes Idyll ge
weſen, da draußen am Viehbach, in dem
morſchen Häuschen. Jeden Abend waren
ein paar Nachbarn gekommen, zuweilen
auch der Herr Pfarrer und der Amt
mann, und ließen ſich bei einem merk
würdigen, ſehr ſtarken Getränk, das Frau
Kiſtenmacher von Polen her zu brauen
wußte, aus dem Leben der Alten er
zählen. Man glaubte ihr alles, wenn
es auch manchmal recht phantaſtiſch
klang. Um der lauteren Wahrheit willen
hockte man ja auch nicht in ihrem Stüb
chen, von Tabaksrauch und Alkohol
umhüllt, zuſammen. Am liebſten hörte
man die ziemlich gepfefferten Geſchichten
aus Polen, wo Frau Kiſtenmacher als
junges und ſehr hübſches Mädchen (das
glaubte man ihr aufs Wort) bei reichen
Gutsbeſitzern gedient hatte. Da kicherte
auch der Herr Pfarrer, an ſeiner langen
Pfeife lutſchend. Wenn die Alte ganz
in Stimmung geriet, brachte ſi

e

e
s ſogar

noch fertig, die nationalen Tänze, die ſi
e

damals mitgetanzt hatte, ein wenig vor
zuführen. Es ließ ſich nun natürlich
nichts Groteskeres denken als das ur
alte, ſchiefe Kleinchen, in dem die Er
innerung an verklungene Grazie mühſelig
aufzuckte, aber das Gelächter, das ſi

e

umſchallte, war ohne Spott, und man
gab ſich mit wohligem Sinnen einer
ſtarken Dämonie hin.
Das ging ſo bis zum Frühling 1890,
der einen Gaſt aus der Großſtadt in das
ſtille Dorf brachte. Ein junger, etwas
ſchwächlich gebauter Mann – man
nannte ihn Schriftſetzer, mußte aber
ſeinen Beruf auf den Proteſt des Frem
den hin in Schriftſteller umtaufen. Er
hieß Andreas Borwig und zog mit vielen
Büchern und wenig Wäſche in das
Pfarrhaus ein. Bald machte e

r auf
ſeinen Streifzügen, die er mit forſchen
den und notierenden Augen unternahm,
die Bekanntſchaft von Frau Kiſtenmacher.
Der Pfarrer nahm ihn zu den „Abend
geſellſchaften“ draußen am Viehbach mit,
und Borwig war bald der Berauſchteſte
von allen. Nicht etwa durch das polniſche
Getränk, ſondern durch die Erzählungen
der Alten. Wie einer Norne lauſchte
der bemähnte, etwas ſchwindſüchtige
junge Mann.
Was aber den mächtigſten Eindruck
auf ihn machte, war eine Entdeckung,

die ihm in dem rätſelhaften Auditorium
ganz zufällig zuteil wurde. Frau Kiſten
macher hatte Napoleon den Erſten ge
kannt. Nicht etwa nur geſehen, von
weitem vorübergaloppieren oder ſo, ſon
dern richtig, perſönlich gekannt – der
Welteroberer hatte ſogar etwas zu der
achtjährigen Antonie Mecker (damals hieß

ſi
e

Mecker) geſagt. Was war es doch?
Ein Wort. Ein unvergeßliches Wort:
„Allez!“ Es war im Mai des Jahres
1812 geweſen. Unglaublich – 1812!
Der Kaiſer war nach Dresden gekom
men, um die Fürſten Europas zu ver
ſammeln, bevor e

r

nach Rußland zu

ſeinem Heere zog. E
r

war mit ſeinem
Stabe durch das Dorf geritten, und die
Kinder hatten ſich auf der Straße vor
gedrängt, um den Korſen beſſer zu

ſehen. Unter dieſen Kindern befand ſich
auch Antonie Mecker. Sie wurde bei
nahe von den Hufen des kaiſerlichen
Roſſes getroffen, und der Reiter hatte,
höchſt wahrſcheinlich ein wenig er
ſchreckend, gerufen: „Allez!“ Dieſe hiſto
riſche Anekdote vernahm eines Abends
Andreas Borwig. Er verbrachte eine
ſchlafloſe Nacht. Er hatte ja ein Napo
leondrama im Schubfach liegen. Zwei
Jahre hatte e

r daran gearbeitet, aber
nun ſollte e

s

noch einmal wie ein dür
ſtender Garten mit dem Urkundlichen
der Zeitgenoſſin begoſſen werden. Nun
gab e

s

ihm erſt den rechten Glauben.
„Allez!“ hatte Napoleon zu Antonie
Mecker geſagt. Er hörte es. Er ſah die
ganze Situation. Leicht war e
s ihm
freilich nicht geworden, das Entſcheidende
aus der alten Frau herauszulocken. Wie
gleichmütig und unhiſtoriſch waren doch
dieſe Bauern! Als Andreas Borwig
fiebernd vernommen, daß Frau Kiſten
macher Erinnerungen a

n

1812 beſaß,

hatte e
r

ſi
e

zunächſt nicht von einer
langwierigen Debatte mit dem Amt
mann abbringen können, o

b damals
ſchon Zwetſchgenbäume am Viehbach ge
ſtanden hätten. Dann hatte e

r

ſi
e end

lich auf die Franzoſen gebracht, und
nun kam e

s

heraus. Doch konnte die
Alte viel beſſer die bunten Uniformen
gleichgültiger Kavalleriſten ſchildern als
das Außere des unſcheinbaren Impera
tors. Von dieſem wußte ſi

e eigentlich

nur noch, daß e
r auf einem Schimmel

geſeſſen habe. Doch Andreas Borwig
verzweifelte nicht. Er brachte Frau
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Kiſtenmacher zielbewußt wieder auf
Napoleon, und der Pfarrer, der es doch
mit der Bildung halten wollte, unter
ſtützte ihn eifrig. Sie hatte ihn alſo
geſehen – das gab die Alte zu, obwohl
ihr Köpfchen, wenn ſi

e ruhig wurde,

in einem beſtändigen leiſen Schütteln
verblieb. Borwig rückte dicht an ſi

e

heran. Sein hiſtoriſcher Sinn war ſo

geſpannt, daß e
r

dem Kernfehler dieſer
pſychiſchen Kraft verfiel, durch Fragen
jeder Antwort vorzugreifen. Frau Kiſten
macher ängſtigte ſich erſt ein wenig vor
den ſchwarzen, etwas ſchielenden Augen,
die ihr bedrohlich nahe kamen, aber die
Männer des Dorfes waren dabei, e

s

konnte ihr nichts geſchehen. Sie hatte

ja auch durch ihre Bekanntſchaft mit
Napoleon nichts verbrochen. Schnell
brachte e

s

ihre lapidare Pſychologie
heraus, daß d

a

ein harmloſer Narr ge
kommen war, den man richtig behan
deln mußte. So ſetzte ſi

e

ſich als
„hiſtoriſche Quelle“ zurecht und er
wartete die Fragen des Herrn Borwig
mit liſtigen Auglein. Was ſi

e

wirklich
wußte – Gott, wie ſchwebte das alles

in grauer Ferne! Ein bißchen Waffen
blitzen, Stimmengewirr im Nebel –
ſonſt nichts. Hätte e

r

ſi
e

nach 1820
gefragt! Den Kuß des jungen Guts
herrn in Schandau – den vergaß ſi

e

nicht.
„Sie ſtanden alſo in der erſten Reihe– mit den andern Kindern – und da
kam e

r
. . .“

„Ja, da kam er.“
„Auf einem Braunen oder auf einem
Schimmel? Auf einem Schimmel viel
leicht?“

ſ

„Es wird wohl 'n Schimmel gewäſen
ein.“
„Wie ſah e

r aus? – Können Sie ſich
daran erinnern, beſte Frau?“
Frau Kiſtenmacher geriet in Ver
legenheit – ſi

e genierte ſich vor den
andern Männern und ſchwieg lieber.
Da ihr unbeherrſchtes Köpfchen aber
wieder ſchüttelte, glaubte Borwig, daß

ſi
e

ihm noch keine Auskunft geben
wollte, und beſchloß, vorſichtig zu ſein.
„Der Kaiſer hat doch etwas zu Ihnen
geſagt, als e
r vorbeiritt?“ griff jetzt der

Pfarrer helfend ein. „Der Kaiſer hat
doch etwas zu Ihnen geſagt, Frau Kiſten
macher!“ wiederholte e
r lauter.
„Wirklich?!“

„Gewiß, Herr Borwig. Das Pferd
Napoleons ſtreifte die Kleine faſt, und
der Kaiſer rief erſchreckend – nun, was
denn, Frau Kiſtenmacher? Allez! War's
nicht ſo?“
„Das is wol meeglich, Herr Pfarrer.
Ich gloobe, es war ooch ſo

.

Aber 'ne
Allee war Se doch gar nich da?“
„Nein, nein, das Wort hat eine
andre Bedeutung. Allez heißt: Gehen
Sie, oder wohl am beſten weg! Weg!
hat Napoleon der Erſte geſagt.“
Andreas Borwig war mit dieſem
Ergebnis vorläufig zufrieden. Frau
Kiſtenmacher ſchien auch ſchläfrig zu

ſein. Doch der Schriftſteller blieb zähe.
Jeden Nachmittag erſchien e

r

bei der
Alten, brachte ihr kleine Geſchenke mit,
die ſi

e erfreut entgegennahm, und wußte
unfehlbar das Geſpräch auf Napoleon
und ſeine Zeit zu bringen. Er baute auf
die Erfahrung, daß uralte Leute die
klarſte Erinnerung an früheſte Eindrücke
hätten. Er wollte ſi

e ſyſtematiſch wecken
und umzirkelte ſeine hiſtoriſche Quelle
wie einen Beſitz, den e

r gepachtet hatte.
Die Leute im Dorfe fanden ihren Spaß
daran – ſi

e trauten auch der Alten
nicht recht und freuten ſich a

n dem
„Reinfall“ des ſonderbaren Stadtherrn.
Beſonders die jungen Mädchen, die
eine Neuerſcheinung in ihrer kärglichen
Männerwelt ſchon willkommen geheißen
hatten, bezwangen ihre Enttäuſchung
durch Hohn und tuſchelten, daß Herr
Borwig etwas mit Frau Kiſtenmacher
habe. Er intereſſiere ſich nicht für die
Achtzehn- und Zwanzigjährigen, ſondern
halte e

s

lieber mit einer über achtzig.
Doch der ſelbſtloſe Poet ging erhobenen
Hauptes durch die Spießruten der er
boſten Bauersleute. Seitdem e

r Frau
Kiſtenmacher eine drückende Rechnung
beim Bezirksarzt bezahlt hatte, konnte

e
r ganz über ſi
e verfügen und ſo viel über

Napoleon den Erſten von ihr hören, wie

e
r wollte. Seine Tragödie zu Hauſe

wuchs nun von Tag zu Tag – es war
Ausſicht vorhanden, daß e

r

ſi
e

dank der
Inſpiration einer Zeitgenoſſin vollendet
nach Dresden bringen konnte. Nur
einen Fehler beging der Dichter – er

behielt ſein Glück nicht für ſich. Ein
Freund namens Lilienthal, der ihn be
ſuchte, wurde in ſein großes Geheimnis
eingeweiht. Dieſer Lilienthal aber war
Journaliſt und korreſpondierte für ſieb
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zehn Tageszeitungen. Sein erfinderiſcher,
immer aufgeregter Geiſt ſah ſofort das
lukrative Operationsfeld. Zwei Tage
ſchon nach ſeiner Ankunft in dem „ein
ſamen Dörfchen“ erſchien in den wich
tigſten Blättern die er verſorgte, ein
Artikel mit der Überſchrift „Eine Zeit
genoſſin Napoleons des Erſten“. Hin
reißend war darin die perſönliche Be
kanntſchaft von Frau Kiſtenmacher mit
dem großen Kaiſer geſchildert. Er hatte
natürlich inzwiſchen ſchon einiges mehr
zu der kleinen Antonie geſagt. Die alte
Frau, die bereits an den Erwerb eines
Sparkaſſenbuches denken durfte, er
innerte ſich täglich an mehr Begeben
heiten. Dabei brauchte ſich ihr un
beſcholtenes Gemüt nicht einmal den
Vorwurf des Schwindels zu machen.
Sie erfand ihre Anekdoten nicht ſelb
ſtändig, ſondern hatte nur eine raffinierte
Technik, zuzuhören, aus den Fragen
der ungeſtümen Neugierigen herauszu
holen, was ſi

e

ſich als Antwort kon
ſtruieren konnte. Dieſelbe Technik be
hielt ſi

e bei, als den Reklameartikeln
folgend, zum erſten Male Fremde, rich
tige, zahlungsfähige Fremde, in das
Dorf kamen.
Die Dresdner intereſſierten ſich plötz
lich für die ſonſt ganz unbeachtete
Ortſchaft. Sie entdeckten ſi

e als ſchönen
Ausflugsort, aber was ſi

e dort ſuch
ten, war einzig und allein das letzte
Häuschen am Viehbach, in dem die
alte Freundin Napoleons wohnte. Bald
hatte die Gemeinde begriffen, daß e

s

ſich hier um eine wichtige allgemeine
Erwerbsquelle handelte. Sie nahm die
Sache wirtſchaftlich in die Hand, und
der müde Ausflügler konnte bei Frau
Kiſtenmacher ein friſches Glas Bier,

Nach demEier und Schinken haben.

Imbiß fing ſi
e dann an, von ihrem

großen Freunde zu erzählen. So hatte
die Bekanntſchaft mit Napoleon das
Glück der alten Frau gemacht. Bebend
vor Freude erkannte ſie, daß ſi

e

nicht
nur wohlhabend, ſondern auch als hoch
geehrtes Mitglied ihrer Gemeinde ſterben
würde. Aber noch dachte ſi

e

nicht ans
Sterben. Sie verjüngte ſich vielmehr,
auch ohne Polen und polniſchen Punſch.
Ihr Tragödiendichter hielt ſich freilich
bald fern und trauerte um die gemeine
Popularität ſeiner großen Entdeckung.
Dieſe ſchwamm luſtig weiter in dem
bequemen Wohlſtandsbächlein, das ihr
der hiſtoriſche Sinn bereitete. Die
Geiſter einer unbekümmerten kommen
den Generation aber konnten kichernd
lauſchen, wenn täglich die Normalunter
haltung zu hören war:
„Wie ſah er aus, Frau Kiſtenmacher?
Ziemlich klein und unterſetzt, nicht
wahr?“
„Ja, kleen war e

r

man bloß und
underſetzt.“
„Auf einem Schimmel ritt er?“
„Richtig – auf 'nem Schimmel.“
„Und ein unſcheinbares graues Röckchen
hatte e

r an? Einen Zweiſpitz auf dem
Kopf?“
„Alles, wie Se's ſagen.“
„Was hatte der Kaiſer eigentlich für
Augen? Manche ſagen graue?“
„Nu, graue, wiſſen Se . . .“

„Oder ſchwarze?“
„Schwarz waren ſe grade ooch nich,
aber . . .“

„Ich glaube, ſi
e waren gelb – ganz
bernſteingelb!“
„Das kennde ſtimmen. Scheen waren

ſe mich, aber ooch nich häßlich.“
Man erfuhr von der Zeitgenoſſin ganz
genau, was man wußte.
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ziöſeſten und üppig

ſten Blumenflors lernen
die zierlichen Finger der
kleinen Mädchen die
langgeſtielten Chryſan
themen und die blüten
überſäten Zweige in
Vaſen und Schalen
ordnen, wie etwa un
ſern höheren Töchtern
gelehrt wird, Franzö
ſiſch zu parlieren oder
Klavier zu ſpielen. Dem
Japaner gilt das Ar
rangement der Blu
men, nächſt der Be
reitung des Tees, als
eine der vornehmſten
von den ſieben Künſten, die eine Frau be
herrſchen muß, wenn man ihr das Prädikat
der „Gebildeten“ zuerkennen ſoll. Das kann
der leicht übertrieben finden, dem die naive
und tiefe Naturfreude des Japaners nicht
eignet, und iſ

t

e
s wohl auch, wenn man

die Grenze des Verlangens überſchreitet.
Jedenfalls aber haben ſich die Japaner,
bei denen auch die Männer verſtändnis
voll die leuchtenden Fayenceſchalen mit
Blumen zu füllen verſtehen, durch die

der Gärtnereien weiſen
deutlich darauf hin, daß
auch uns die Blumen
ein Beſtandteil zum
mindeſten unſersprimi
tiven LuxusbedürfniſſesÄ ſind. Als
usdrucksmittel und
Stimmungswert nutzte
man ſie wohl auch
ſchon früher. Verliebte,
feſtlich Feiernde oder
Trauernde ſtützten oder
unterſtrichen mit ihrer
Hilfe Gefühle, die ſi

e

gern offenkundig ma
chen wollten und die

in Worten auszulegen
ihnen Geſchick und

Gelegenheit fehlte. Aber einfach zu Genuß
und eigner Sinnenfreude ſich Blumen ins
Zimmer zu ſtellen, fiel höchſtens ab und zu

einem Sonderling auf dem Lande ein oder
einem kleinen ſentimentalen Fräulein, das
für verflatternde Zärtlichkeiten einen Aus
fluß ſuchte. Jetzt kauft man im Frühling
gern zarte Primeln, Veilchen und Ra
nunkeln, um ſi
e in wohlfeil erſtandenen
Bauernpotterien im Zimmer zu ver
teilen. Vielleicht hat man auch ſchon im

Selbſtverſtänd- Winter eine

lichkeit dieſer Vaſe erhan
Hantierungen delt, da man
die Fertigkeit im müßig durch die
Nachahmen der Warenhäuſer
natürlichen Blü- ſchlenderte und
ten und Zweige mit einer unbe
angeeignet, die wußten Sehn
ihre Erzeugniſſe ſucht an Sonne
auf dieſem Ge- undWärme und
biete ſo begehrt bunte Blüten in

machen. Lenzestagen
Die vielen dachte. Undman
Blumenhändler kam nach Hauſe

in den Straßen und ſtellte die
und auf den Vaſe an ihren
Märkten, der
–

Platz, und oft
Überfluß von Blaue Glasvaſe mit weißen Blütendolden, mit ruhenden
Blüten in den Glaskrug mit Sonnenblumen, Blicken dachte

Schaufenſtern gelbe Marmorſchale mit Levkojen man, wie die
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leuchtenden
Blüten darin
zu gruppieren
ſeien, und um
die kleine, rund
bauchige Bau
ernſchale wob
ſich ein Geſpinſt
von phantaſti

ſcher Zärtlichkeit
und Freude, die
ſie weit über
die Alltäglich
keit hinaushob.
Vielleicht iſ

t

auch da das Ge
heimnis zu ſu
chen, warum
dem Japaner
der Umgang mit den Blumen an
den Frauen ſo ſchätzenswert erſcheint.
Ohne Zärtlichkeit, Güte und Zuverläſſig
keit läßt ſich bei der Pflege der Pflan
zen nichts ausrichten. Und ohne Ge
ſchmack und Geſchicklichkeit iſ

t

bei der
Anordnung nicht auszukommen, nicht bei
dem winzigſten Sträußchen, das unſchein
bar im Glaſe duftet, nicht bei der Be
pflanzung der architektoniſch ſchönſten
Balkone oder
flächenreicher
Gärten. Frei
lich pflegt man

in den großen
Städten Bal
kon und Garten
ausſchließlich
dem Gärtner zu

überlaſſen und
bei der, meiſt
Naturbetrach
tung und prak
tiſch gärtneri
ſcher Übung ſo

fernliegenden
Beſchäftigung
des Großſtäd
ters, vielmals
mit Recht. Aber

ſo ganz ſollte
ſich doch auch

dabei keiner ſei
ner Rechte be
geben; nicht ſo

unbedingt Mo- “
den mitmachen,

die ſeinem Bal

Bauernvaſen mit Farn, Levkoje,
bunter Wicke und Georginen

Villa mit Balkonſchmuck von weißen
und lila Betunien

kon gebieteriſch
das Gewand
vorſchreiben
wie etwa den
Damen den
Schnitt ihrer
Frühjahrsklei
der.Wie man im
vorigen Som
mer ausnahms
los alle Balkon
brüſtungen von
roten Pelargo
nien ſtrahlen
ſah und im
Winter Zwerg
tannen eben

dieſer Stelle
Kahlheit küm

merlich verbergen ſollten. Es gibtGlycinen,
die ſich in wundervollen blauen Blüten
trauben ranken, es gibt bunt leuchtende
Bohnen und Winden, die gar keiner kunſt
vollen Pflege bedürfen, um üppig das
hölzerne Gitterwerk der Balkone zu

umſchmeicheln. Sie ſind faſt ſo bequem

in ihrer Anſpruchsloſigkeit wie der prak
tiſche wilde Wein.
Form und Farbe aber iſ

t mit dem
glücklich erwa
chenden Sinn
für alles leben
dig Erfreuende
wieder zuEhren
und Anſehen
gekommen. De
korative Pflan
zen erhielten
Geltung, ſi

e

werden für
manche Zwecke
unbedingt vor
den duftreich
ſten bevorzugt;
auch der uns
nur mehr ko
miſche Begriff
der „feinen“
Blumen hat ſich
verloren. Heute
gilt der Effekt,
den man mit
dem UNVET

meidlich ver
gänglichen Ma
terial erzielt;
nur dieWirkung
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iſ
t ausſchlaggebend. Und daß man klug

das wandelbare Blumenmaterial dem
Beſtand des Hauſes anpaßt; Kriſtall,
Silber und japaniſche Korbflechtereien
fordern andre Dekoration, wenn ſi

e

charakteriſtiſch und deshalb ſchön erſcheinen
ſollen. Für Kriſtall und Silber dürfen
leuchtende Blumen genommen werden,
freilich immer nur in einer Grundfarbe,
wenn auch hell und dunkel abgetönt.
Nur Wieſen- oder Feldblumen kann man

in ſcheinbarer Buntheit in Vaſen und
Körbe ordnen, aber ſie paſſen recht or
ganiſch nur in Bauernpotterien. Farbloſe
Korbflechtereien fordern gebieteriſch etwas
eigenwillig geformte Blüten, etwa Orchi
deen, Lilien oder rankendes Laub mit
gezackten Blättern. Alle Pflanzen, für
japaniſche Geflechte beſonders, ſollten
möglichſt diskret in der Farbe ſein, ſonſt
machen ſi

e

das in der äußeren Wirkung
beſcheidene Material tot. Jede Blume,
die in der Form ſich einer Vaſe nicht
fügt oder deren Farbe den Schimmer
einer iriſierenden Schale abſtumpft, wirkt
unfein, und ſe

i

ſi
e

die teuerſte Orchidee.
Es gibt auch ſo entzückende Proletarier
unter den Blumen, allerlei feines und
biegſames Gras, das über dürrſtem Boden
ſich wiegt, und kleine zarte Wieſenblumen,
aus denen im Dämmer Elfenſagen zu

flüſtern ſcheinen.
Die wollen indes im Garten der großen
Stadt nicht heimiſch werden. In dieſen

Gärten, die meiſt nur als ein improvi
ſierter Scherz erſcheinen, in denen alles
unmotiviert dünkt, der Raſen, der un
mittelbar am harten Pflaſter des Trottoirs
anſetzt, und die leidenden Bäume, deren
Wurzeln ſpärlich Boden faſſen können.
Dieſe Gärten ſollten bunt und leuchtend
ſein und ſich dicht a

n

die Häuſer ſchmie
gen. Über Gärten vor den Toren ſchei
nen freundlichere Geiſter zu walten, und
da kann man mitunter ein paar Tannen
zweige retten oder rotgelbes Eichenlaub,
um e

s getrocknet in große Vaſen auf
Paneelbrettern und Regalen zu tun, bis
Primeln und Veilchen wieder daran
kommen, Jasmin und Faulbaum die Luft
noch ſchwüler machen und der Herbſt die
zitternden Blätter bunt färbt. Und all
mählich kommt e

s dann wohl auch, wenn
Gewohnheit und Übung die Schwierig
keit, techniſche Handgriffe ſich anzueignen,
vergeſſen ließen, daß man beim Ordnen
der Blumen gleichſam das Seeliſche ge
nießt, die vielfache und immer in neuer,
zarter Schönheit triumphierende Form
und den Schimmer, der in buntem
Blütenſtaub ſich über die erſtrahlenden
Blättchen breitet. Oder daß man ſich
mit der Natur eins empfindet wie ſonſt
nie, wenn durch Sorgſamkeit und Pflege
die jungen Triebe an den Stämmen
zum Vorſchein kommen, die ſich um
Balkon und Fenſter ranken.

Corona Schröter

Pavillon mit Blumenſchmuck
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Nach einem Marmorrelief von W. Haverkamp





Wilhelm Bölſche:

Das Inſekt im Kampf mit der Kultur
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei

W in dieſer etwas grauen Welt
noch nicht ganz den Humor ver

loren hat, der ſtößt ſelbſt innerhalb der
ſtrengen Naturgeſchichte bisweilen auf
wirklich gute Witze. Als ſolcher „Witz“
muß die Geſchichte von der ſogenannten
„Totenuhr“ bezeichnet werden. Es klopft
zu nächtlich ſtiller und etwas unheimlicher
Stunde vernehmlich in alten Möbeln.
Aengſtliche Gemüter, die an einem
Krankenbett wachen, deuten das auf
einen nahenden Todesfall. Andre, die
gar nicht wiſſen, wo ſi

e in dieſer ſelt
ſamen Weltmaterie mit dem Geiſt hin
ſollen, raten auf Seelen von Toten
ſelbſt, die ſich ſo ankündigen. Das
Alphabet wird hergezählt, um die
Sprache der Jenſeitigen verſtehen zu

lernen – glücklich, wenn der Klopflaut
auf einen Buchſtaben genau neu ein
tritt. Weltanſchauung, menſchliches Troſt
bedürfnis, Schauer und Erhabenheiten
der Legende müſſen heran. Im alten
Kommoden- oder Dielenholz aber ſitzt
ein ſchwarzes Käferchen von knapp fünf
Millimeter Länge,“ das ſich jenſeits aller

menſchlichen Träume und Philoſophien
ganz für ſich daran vergnügt, ſein
hartes Köpfchen ſo aufzuſchlagen, daß
der eigentümliche Klopflaut entſteht.
Seiner Gattung nach gehört e

s

zu dem
weitverbreiteten Geſchlechte Anobium,
auf deutſch der „Wiederauflebende“,
weil dieſe Käfer ſich, angegriffen, wie
tot hinfallen laſſen, im unbeachteten
Moment aber eilig wieder davon
machen.
An Tod und Geiſterſtimmen denkt
ſolcher kleine Geſelle dabei unbedingt
am allerwenigſten. Das Klopfen hängt
irgendwie mit ſeinem Liebesleben zu
ſammen. Beide Geſchlechter klopfen in

der Liebeszeit. Nach einer gangbaren

Annahme geben ſich die getrennten
Liebespartner damit ein Signal zum
Zuſammenfinden, alſo ungefähr ſo

,
wie

unſre Leuchtkäferchen (Johanniswürm
chen) ſich durch Lichterzeugung locken.

Jedenfalls aber iſ
t

der Gegenſatz ſo

witzig wie möglich: laute Liebe dieſer
Winzigen im alten Kommodenholz und
der ſprachloſe Schauer vor dem Un

Zigarren, von einem Käfer (Lasioderma testacea) angefreſſen

Arena 1910/11 Heft 5 4l
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Kaffeebohnen, vom Klopfkäfer angebohrt

geheuerlichſten im klugen Menſchenkopf,
der das grauſige Wort „Totenuhr“ dafür
erfunden hat.
Und doch: ic

h

kann dieſe vergnüglichen
Hausgeiſtchen nicht rumoren hören, ohne
noch wieder an einen Kontraſt zu denken,
der ſich jetzt aus den Liliputern ſelbſt
erhebt. Wieviel menſchlicher Hoffnung,
menſchlichem Stolz und Reichtum iſ

t

die intenſive Liebe dieſer Familie Ano
bium und ihrer näheren und ferneren
Sippe und Vetternſchaft wirklich ſchon

zu einer „Totenuhr“ geworden!
Dieſe Liebe klopft nicht nur. Sie baut
Kinderwiegen und bevölkert ſi

e mit un
endlichen Generationen hungriger Lar
ven. Winzig ſolches Käfer
chen, winzig ſolches Lärvchen.
Vom indiſchen Heiligen heißt
es, daß e

r alltäglich nur ein
Reiskorn aß. Der Larve eines
kleinen Käfers mag ein ein
ziges Reiskorn genügen,

ihren ganzen Lebensbedarf

zu decken. Aber wenn dieſe
Liebe Geſchlechter erzeugt,
zahllos wie Sand am Meer,

ſo ergeht von hier eine
Drohung endlich an die
ganze menſchliche Kultur.
Von unſichtbaren Mächten
ausgehöhlt, zu Holzmehl zer
mahlen, bricht die Ge
ſpenſterkommode, in der es

geklopft und geklopft hat,

endlich zuſammen. DasHaus,

in deſſen Balken jahrhun

dertelang die „Totenuhr“
tickt, ſinkt eines Tages mit
zermorſchten Balken dahin.
Die kleinen Heiligen, von
denen jeder genügſam mit
einem Reiskorn zufrieden
iſt, zerſtören durch die kon
ſequente Summierung ihrer
Heiligkeit ein ganzes Reis
lager.

Wir Menſchen, die wir

ja mit mancherlei Tieren
Aehnlichkeit aufweiſen, haben

in unſrer Kultur einen aus
geſprochenen Zug vom Ham
ſter. Der Hamſter ſorgt im
Sommer für den Winter.
Er legt ſich einen Bau an
und füllt ihn mit reichem
Vorrat. Im größten Stil hat

unſer ganzes menſchliches Kulturmilieu
auf der Erde etwas von einem koloſſalen
Hamſterbau. Auch wir bauen, ſpeichern,
ſammeln immerfort. Unſer Fernblick
geht nicht bloß auf einen Winter, e

r

ſammelt für Generationen. Wir leben
ſozial und ſtapeln gemeinſame Maſſen
magazine. Wir ſammeln nicht bloß auf
leibliche Nahrung, ſondern auch auf
geiſtige. Unſer Wiſſen ſtapeln wir für
die andern, die nachfolgenden, in Biblio
theken auf. Wir hamſtern auf Luxus,
ſchmücken unſern Bau mit Kunſtgegen
ſtänden. Gegen dieſe ganze unermeßliche
kulturelle Hamſterwirtſchaft aber erhebt
ſich jetzt als Peſt, als Plage, als wieder

Weizenkörner, vergrößert, vom Äs(Calandra granaria) ausgefreſſen
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auflöſendes Naturprinzip die
Invaſion jener zerſtörenden
Inſekten, der Käfer und
Käferlarven vom Stamme
Anobium, Dermeſtes, Atta
genus, Anthrenus, Calandra,
der Milben, Staubläuſe,
Termiten, der winzigen
Räupchen winzigſter Motten
ſchmetterlinge, und wie ſi

e

alle heißen. Weil die be
wegliche Larve (Made oder
Raupe) des höheren Inſekts
nach dem Geſetz, das höhere
Tierformen in unentwickel
tem Zuſtande noch einmal
gewiſſen niederen Ahnen
formen ähnlich erſcheinen
läßt, eine entfernte äußerliche
Beziehung zur Geſtalt des Wurmes
zeigt, bangt dem Laien durchweg bei
dieſem Angriff vor dem „Wurm“.
Kornwürmern, Holzwürmern, Apfel
würmern ſchreibt er die Plage zu, die
ihm d

a in ſeinem unendlichen Hamſter
beſitz unvermutet beſchert iſt. In der
Lateinſtunde lernt man Curculio, den
„Kornwurm“, als Genusausnahme me
chaniſch mit herunterſagen. Im Curculio
ſteckt aber in Wahrheit ein Käfer oder
genauer eine Käferlarve. Und ſo ſind
die beſagten Verderber in Wahrheit
durchweg Inſekten oder doch nächſte
Inſektenverwandte.
Ausgeſprochene Vertreter des Tier
ſtammes ſind ſie, der von allen höheren
organiſchen Entwicklungen auf unſerm

Zigaretten, angefreſſen von einem Käfer
(Lasioderma testacea)

Buchwurm. Larve des Käfers Anobium paniceum

Planeten am energiſchſten dem Men
ſchen überhaupt Konkurrenz gemacht hat.
In den Einzelmaßen durchweg klein,

ja winzig, fanden die Vertreter dieſes
Stammes von Anfang an ihre unheim
liche Stärke in ihrer Zähigkeit und ihrer
Maſſe. Unbemerkt ſchmuggeln ſi

e

ſich
ein, und unbemerkt ſchwillt ihre In
dividuenzahl zum Meer. Und dann wehe
dem Hamſterbau, den der Hamſter
Menſch angelegt hat wie für die Unend
lichkeit und auf den dieſer Segen der
Liebe vom Inſektenſtamm fällt.
Sie klopfen nicht alle, aber alle freſſen
ſie, faſt alle bohren und zerſtören ſi

e

noch weit über ihren Hunger hinaus.
Wieland hat das luſtige Märchen er
zählt von den Abderiten, die den Froſch

heiligſprachen und endlich
ihre Stadt verlaſſen muß
ten, weil die Fröſche ſich
ins Millionenfache mehrten
und alle Häuſer zuletzt er
füllten. Die Heiligen im
Reiskorn ſchützt die natürliche
Tarnkappe ihrer Kleinheit
und Unſcheinbarkeit. So ver
borgen iſ

t ihr Leben, daß
man jahrtauſendelang ge
glaubt hat, die Made im
Obſt oder faulenden Fleiſch
entſtehe durch Urzeugung
aus dem „Nichts“. Und doch

iſ
t

e
s

dieſer Geheimbund,
dieſe fort und fort im ſtillen
wirkende Liga, die das Koſt
barſte bedroht, was wir
Menſchen nächſt unſerm
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Gehirn ſelber beſitzen: das Werkzeug.
Durch das Werkzeug im weiteſten
Sinne (wozu nicht bloß Meſſer oder
Hobel, ſondern alles gehört, wohinein
ſich als äußeres Material unſer Kultur
geiſt projiziert, alſo auch die Leinwand
des Gemäldes, das Buch, in dem der
Geiſt unſrer Ahnen niedergelegt iſt), im
Gegenſatz zum bloß körperlichen Organ
ſind wir Menſchen auf der Erde erſt
eigentlich hochgekommen. Denken wir
uns heute all unſer Werkzeugmaterial
in dieſem Sinne, von der Fabrik und
dem Warenſpeicher bis zum naturhiſtori
ſchen Muſeum und der Bibliothek, auf
eine gewiſſe Spanne Zeit völlig ſich
ſelbſt überlaſſen, und wir ſäßen auf
einem ungeheu
ren Berg Wurm
mehl und Mot
tenſtaub, abge
ſchnitten von aller
Kultur unſrer
Vorfahren. Aus
dem Schutt aber
tickte die „Toten
uhr“ . . .
Sie ſind aber
überhaupt nicht
wähleriſch, dieſe

ein Kleinſchmetterling aus der Familie
der Lichtmotten, deren Raupen ur
ſprünglich nur das ſyſtematiſche Ver
derben getrockneter Feigen betrieben,
hat ſich in wachſendem Maße neuerlich
erſt auf die Korkinduſtrie geworfen, mit
negativer Induſtrie unſre ungebrauchten
Korkſtöpſel bearbeitend. Weit fataler iſt

ähnlicher Mottenfraß aber im Wein
keller ſelbſt an den bereits ſorgſam
verkorkten Flaſchen. Köſtliche Sorten
ſollen dort ablagern, dermaleinſt die
feine Zunge des Kenners zu er
freuen. Aber zum Termin iſ

t der
Kork in langen Raupentunnels durch
bohrt, der - noch übrige Saft ſchal,
die Blume vollſtändig verflogen.

Immer wie
der iſ

t

e
s

das
Geheime des

heilloſen Werks,
das am meiſten
dabei ärgert. In
appetitlicher

Schöne prangt
der Apfel auf
deinem Tiſch, und
wenn du ihn öff
neſt, hat die ekle
Raupe des Apfel

Geheimbündler wicklers darin ge
gegen unſre Kul- wirtſchaftet wie
tur. Das kaum die abſcheulichſte

ÄeÄ Ein von der Raupe des Apfelwicklers Ä
Käferchen aus zerfreſſener Apfel ſchloſſenen Läden
jener Anobium
ſippe, das nach ſeinem Hauptſchlacht
felde, der Brotzerſtörung, benannt iſ

t

(A. paniceum), frißt nicht nur den armen
Matroſen auf dem Ozean ihren Schiffs
zwieback fort und nagt die ſchönſten
rohen Makkaroniſtangen zu Pulver aus
einander: e

s geht auch mit gleicher
Energie an die ſcharfen Gewürze, vom
Ingwer bis zum ſpaniſchen Pfeffer.
Verwandte Arten werfen ſich mit Be
haglichkeit auf die halben Narkotika, an
die wir Menſchen uns nur mühſam zu

immerhin nicht ganz ungefährlichen
Luxuszwecken gewöhnt haben: ſie bohren
ſich in Kaffeebohnen, ja in Zigaretten
und Zigarren ein.
Nichts Raffiniertes ſcheint gerade der
Genußmenſch für ſich erfinden zu

können, mit dem nicht die Invaſion
Schritt hielte. Eine Zünslerart, alſo

einer unbewach
ten Villa. Wehe dem Kornſpeicher,
dem Schiffsmagazin, wo in jedes
Weizenkorn wie in eine Papyrus
rolle die Biographie einer Calandra,
eines Rüſſelkäfers, eingeſchrieben ſteht;
Millionen an menſchlichem Kapital ſind
vor dieſer Geheimbibliothek ſchon ver
loren gegangen. In manchen Fällen
haben die Wühlgänge dieſer Banditen
wirklich etwas vom äußerlichen Anſehen
einer wunderbaren Geheimſchrift. Hiero
glyphen ſcheinen ſich durch das Holz zu

ziehen, dem die Bohrkäfer ihre Liebe
und ihren Appetit zugewendet haben.
Im Holz unſrer Waldbäume hat wohl
jeder ſchon einmal mit Verwunderung
bei ſolcher krauſen Schrift verweilt. Eine
ſchier unerhörte Wühlerei und Freſſerei
von zwei Generationen ſogenannter
Borkenkäfer, ſchauderhafter Waldverder
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ber, iſ
t hier

nötig. Zu
moiren des
Inſekts in

erſt kommen fatalſte Kon
die fertigen kurrenz kom
Käferchen men mit den

in ganzen ſchriftlichen
Wolken frei Aufzeich
herange- nungen un
ſchwärmt ſers Men
Zum auser- ſchengeiſtes.

leſenen Un- Für den Bü
glücksſtamm. cherliebhaber
Dann wird gibt e

s

nichts

je ein Loch Tragiſcheres
genagt, hin- als ein koſt
ter dem das barer alter
Liebespär- Foliant, dem
chen ſich zu- man inDruck
nächſt ein Makkaroni, zernagt durch den Käfer und Bild
zierliches Anobium paniceum undEinband
Hochzeits- noch alle die
kämmerchen ſchafft. Von dort pflegt im
gangbarſten Falle jederſeits ein langer,
langer Korridor ausgenagt zu werden.
In unregelmäßigen Abſtänden erhält er

Niſchen. In jede Niſche kommt ein Ei.
Kriechen die Maden dann aus, ſo be
ginnen ſi

e je von ihrer Niſche ſenkrecht
zum Hauptkorridor einen Seitengang zu

magen, a
n

deſſen Ende ſi
e

eine Puppen
wiege ſchaffen; in der erſt wieder ent
ſteht der neue fertige Käfer. Das iſt

Liebe anſieht, den eine weniger fabrik
mäßig arbeitende Zeit dieſen Geiſtes
werkzeugen noch gönnte – und dann
von Deckel zu Deckel alles durch
quert von den ſchnurgeraden Gängen
des „Bücherwurms“. Wo viele ſolcher
Bände lange Jahre ſtill auf ihrem
Regal geſtanden haben, d

a

hat man
gelegentlich verfolgen können, wie ein
und derſelbe Tunnel dieſer Art durch
die ganze Folge eines Fachs durch

die Urgeſchichte der Hieroglyphe. Sie geſchlagen war. Er hatte ſi
e

alle der
heißt immer das gleiche, hier wie Reihe nach in ſeiner Weiſe „geleſen“,
überall bei dieſen Vandalen vom der kleine Bibliothekar, der ſich hier
Liliputer- zum Herrn
geſchlecht: geſetzt, d

a

Hunger niemand
und Liebe. ihn ſtörte,
Aber auch zwanzig
der „Haus- und mehr
bock“, der an der

Käfer Hy- Zahl, ge
lotrupes, radlinig
malt ſeltſa- wie nur der
me Schnör- gewiſſen
kel als ſeine hafteſte
Geheim- menſchliche
ſchrift in Bücher
unſre Kul- WUTIN.
turwände, Auchindie
und hier, ſem Falle
im Men- handelt e

s

ſchenhauſe, ſich vielfach
geſchieht e
s um jenen
auch, daß Ein Stück Ingwer, angegriffen von einem Käfer Brotkäfer,
die Me- (Anobium paniceum) der in ge



642 FOSOFO Wilhelm Bölſche: Das Inſekt im Kampf mit der Kultur G2C2G7a 2

wiſſen Fällen die koſtbarſte Hand
ſchrift, den geſuchteſten Erſtdruck ebenſo
ſchonungslos zerkrümelt wie jene Stücke
Ingwer oder Makkaroni. Meiſt legt
er zum Glück mehr Wert auf Stich
proben, während unſre Mäuſe und
in den Tropen das Geſchlecht der Ter
miten (Verwandte unſrer Küchenſchaben)
leider von ſehr viel gewohnheitsmäßi
gerer „Gründlichkeit“ ſind. In den
Tropenſtaaten rechnet die Geſchichts
forſchung vielfach damit, daß es über
eine kurze Zeitſpanne zurück überhaupt
keine Archive mehr gibt: die Termiten
haben ſi

e gefreſſen. Dort geſchieht e
s

auch, daß Paläſte einſtürzen, Schiffe
untergehen, weil dieſe Unholde ſi

e im
ſtillen zernagt hatten.
An dieſen größten Beiſpielen ahnt
man wirklich ſchon, was würde, wenn
wir allgemein die Hände in den Schoß

legten. Man denkt an den Raupenfraß
der „Nonne“, der ganze Waldgebiete
vernichtet, a

n

die Heuſchreckenſchwärme,

hinter denen menſchliche Hungersnot
ausbricht, an die Reblaus und den
Kartoffelkäfer, an die Mücken, mit denen
das Sumpffieber wandert, das ganze
Länder faſt unbewohnbar macht.
Noch ſind unſre Kämpfe auf dieſer
Erde nicht ausgekämpft.
Noch iſ

t

auch das niedere Leben eine
Macht, die gegen uns aufbegehrt, ein
Meer, das all die Kulturherrlichkeit
da oben immer wieder verſchlingen
möchte.
Wenn die „Totenuhr“ tickt, ſo bedeutet
das nicht, daß Geſpenſter mit uns reden
wollen.
Aber ſchwere Arbeit, die für uns noch

zu tun bleibt, meldet ſich mit ihr an:
Verteidigungsarbeit der Kultur.

Flaſchenkorken, von Mottenraupen zernagt



Oscar A. H. Schmitz:

Höflichkeit oder Ritterlichkeit?

ir haben in der Kinderſtube gelernt,
daß man gegen Männer höflich,

gegen Frauen mehr als höflich, nämlich
ritterlich ſein müſſe. Was iſt der Unter
ſchied? Die Höflichkeit verlangt nur,
daß wir unſre Ecken ein wenig ab
runden, damit e

s

bei Zuſammenſtößen
mit den Ecken andrer zu keiner Verwun
dung kommt. Irgendwelche weitere Opfer
fordert die Höflichkeit nicht. Sie iſ

t

eine reine Frage der Form und ver
langt nicht, daß jemand ſich irgendeine
weſentliche Laſt um andrer willen auf
bürdet. Es genügt, daß man ſeinem
Nachbar nicht auf die Füße tritt, wenn
man ſich neben ihn ſetzt. Ihm aber einen
Sitz zu überlaſſen, weil e

r

vielleicht
ſeinen Mantel darüberhängen will, wäre
zuviel.
Die Ritterlichkeit beanſprucht bedeutend
mehr. Der Ritter war bereit, alles,
ſein Leben und ſeine Habe den Frauen
hinzugeben, wenn e

s verlangt wurde.
Die Ritterlichkeit ſetzt alſo auch noch in

ihrem blaſſeſten Abglanz voraus, daß
man zu Opfern, nicht nur zur Milderung
der Formen bereit iſt, in denen man
ſeine Rechte ausdrückt. Die Ritterlichkeit
verzichtet auf alle Rechte. In ihrer
letzten Konſequenz würde ſi

e verlangen,

daß ihr Vertreter lieber ohnmächtig zu
ſammenfällt, als eine Dame bittet, ihre
Bonbonniere von dem Stuhl wegzu
nehmen, auf dem e

r

eventuell ſitzen
möchte.
Es beſteht keine Gefahr, daß die
heutige Männerwelt einer ſo extremen
Auffaſſung der Ritterlichkeit zum Opfer
fällt, und darum darf ſich die Phantaſie
ungeſtraft jene letzten Konſequenzen einer
nur noch in ſchönen Reſten beſtehenden
Pflicht ausmalen. Manche peſſimiſtiſche
Damen gehen ſogar ſo weit, zu be
haupten, die Ritterlichkeit ſe
i

ganz aus
geſtorben, und man möchte ihnen manch

mal recht geben. Wieviel Ritterlichkeit
aber doch noch vorhanden iſt, wird einem
erſt klar, wenn man die Frage er
wägt, die extreme Frauenrechtlerinnen
aufwerfen, o

b

man die Ritterlichkeit
nicht ganz abſchaffen und den Frauen

Ä höflich wie Männern
entgegentreten

Oll.

Dieſe Kämpferinnen glauben dahinter
gekommen zu ſein, daß die Ritterlichkeit
die Frauen gar nicht zu Herrinnen, ſon
dern zu Sklavinnen macht. Für ihre tat
ſächliche Rechtloſigkeit ſollen die Frauen
durch das Zuckerbrot der Galanterie ent
ſchädigt werden. Dieſes, heißt es, wider
ſtrebe ihrer Würde. Alſo „los von der
Ritterlichkeit!“
Dies hat nun einen ſehr bedenk
lichen Haken. Nehmen wir einmal
an, wir wollten gegen die Frauen
genau dieſelbe Höflichkeit einführen wie
gegen die Männer, ſo würden wir not
gedrungen auch denſelben Maßſtab an
alles das legen müſſen, was ſi
e ſagen.

Nun ſcheinen aber gerade die Frauen,
welche die Ritterlichkeit ſo leichten Her
zens abſchaffen wollen, nicht zu ahnen,

in welchem ungeheuern Maße ſi
e

dieſe
Eigenſchaft vorläufig ſelbſt noch in An
ſpruch nehmen. Wüßten ſi

e nur, wie
man Männern antworten würde, die
mit ähnlicher Erfahrung und Logik wie

ſi
e

öffentlich oder privat eine neue
Moral, einen neuen Menſchentypus,
eine Reform der Ehe und der Liebe
verlangten !

Ohne beleidigend zu werden, kön
nen wir unwiſſende, vorlaute Männer

in ihre Grenzen zurechtweiſen. Dies
einer Frau gegenüber zu tun, wäre be
reits äußerſte Grobheit. Einen Mann,
der zu pedantiſch oder übertrieben wird,
behandelt man mit mehr oder weniger
Ironie, man macht ihn ein wenig lächer
lich. Wie, wenn man Frauen gegenüber
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ſo weit gehen wollte? Die einen, die noch
Unverdorbeneren, würden inſtinktiv ihr
Recht auf männlichen Schutz aufs gröbſte
verletzt fühlen und Dinge übelnehmen,
die zwiſchen Männern noch durchaus
erlaubt ſind. Andre fahren mit der
Geſetzmäßigkeit eines Pendels ebenſo
weit nach der entgegengeſetzten Rich
tung übers Ziel hinaus. Sie werden
grob, wie nur eine Frauenrechtlerin grob
werden kann. Solange ſie uns nur die
ja allgemein bekannte Männerdummheit
vorwerfen, geht es noch. Aber alle denk
baren Gemeinheiten werden uns an den
Kopf geſchleudert, wir werden für herz
loſe, verantwortungsloſe Egoiſten erklärt,
die harmloſe unſchuldige Mädchen ver
nichten, die Frauen zur Ehe bereden,
um ſi

e dann als Mägde zu halten,

während wir mit ſchnödeſter Kaltblütig
keit außer dem Hauſe unſern Ver
gnügungen nachgehen. Erinnerungen an
die entſetzlichſten Haremsgreuel des
Oſtens werden bisweilen hervorgerufen,
und der letzte Trumpf iſt die indiſche
Witwenverbrennung, die doch auch nur
von Männern erſonnen werden konnte.
Aber auch dieſe Frauen vergeſſen, wie
ſehr ſi

e

noch die Ritterlichkeit in An
ſpruch nehmen, denn oft ſchützt ſi

e nur
ihr Geſchlecht vor der männlichen Pflicht,
für das Delirieren der Zunge Genug
tuung zu leiſten, eventuell mit der
Waffe.
Die Frau hat von Haus aus viel mehr
inſtinktive Klugheit als der Mann, aus
dieſem Grunde ſieht man ihr gern
manche artige Ungereimtheit des Augen
blicks nach. Manche etwas kindliche oder
übertriebene Meinungen laſſen ſich ganz
gut bei einer Frau denken, die in weſent
lichen Dingen doch richtig ſieht. Weil ſie

ſo beſchaffen iſt, verlangt die Ritterlich
keit, daß man die Worte einer Frau nicht

ſo ſehr auf die Wagſchale legt wie die eines
Mannes.
Finden wir aber ſtatt ſolcher harm
loſer Ungereimtheiten in den Worten
einer Frau jene pedantiſche Borniert
heit, die uns oft genug ſchon beim eignen
Geſchlecht peinlich iſt, womöglich ver
dichtet und verſtärkt, dann iſ
t

e
s ein

wahres Glück, daß e
s

noch ritterliche In
ſtinkte gibt, und in ſolchen Augenblicken
können wir ſi

e

an der bloßen Tatſache
merken, daß uns doch etwas hindert, ein
fach zu ſagen: Dumme Gans! Die be

wußt gewordene Frau ſündigt nach zwei
Richtungen: entweder ſi

e überſchätzt den
männlichen Verſtand und ſucht ihn auf
Koſten ihres weiblichen nachzuahmen,
oder aber ſi

e

ſucht die intuitive weib
liche Klugheit in ein Syſtem zu bringen
und vergißt, daß ſi

e damit ihre Eſſenz
zerſtört.
Iſt ſi

e wiſſenſchaftlich, ſo verlernt ſie
bald, den Dingen echt weiblich auf den
Leib zu rücken und ſi

e irgendwo herz
haft anzupacken, ſi

e würdigt „objek
tiv“ und wirft uns, wenn wir nicht
Wiſſenſchaftler ſind, unſre Verkennung
wiſſenſchaftlicher Zuſammenhänge vor.
Was ſoll man mit einer ſolchen Frau
anfangen? Ich denke nach; in meiner
Kinderſtube iſ

t

der Fall nicht vor
geſehen.

Oder umgekehrt: Eine moderne Frau
hat gelernt (immer hat ſi

e e
s wo ge

lernt), gerade der weibliche Verſtand
ſei der rechte, e

r

ſe
i

berufen, die Ein
ſeitigkeit des männlichen Verſtandes zu

ergänzen, ſi
e

ſei da, um Wärme und
Gefühl ins Leben zu tragen, wo bisher
des Mannes froſtige Logik ausſchließ
lich gewaltet hat. Wie wahr, ſolange
ſie e

s

nicht ſagt! Wie vollkommen
falſch, wenn e

s als Anſpruch formuliert
wird.
Gewiß, die Welt wäre tot, wenn ſie
von der Logik des Mannes aufgebaut
und das Gefühl der Frau ausgeſchaltet
würde, aber im Augenblick, wo das
Gefühl ſich formuliert und ſagt: Hier
will ic

h mitreden, dies muß gefühls
mäßig gemacht werden und ſo weiter,

d
a

iſ
t

e
s ja nicht mehr Gefühl, ſondern

etwas Formuliertes, Logik, aber eine
ſchlechte Logik, eine Gefühlslogik, wenn
man dieſe Contradictio in adjecto über
haupt ausſprechen darf. Fragt man
ſolche Idealiſtinnen ein wenig eingehen
der, ſo wird man mit Entgegnungen
geohrfeigt, man wolle alles in kalte
Verſtandeskategorien preſſen, Gründe
und Erklärungen könne man natürlich
nicht geben, ſolches verſtaubte Rüſtzeug
überlaſſe man den am Boden kriechenden
Verſtandesmenſchen, nur das lebendige
Gefühl könne gelten, daß e

s einmal an
ders werden müſſe, ja, es ſe

i

ſchon anders.
Das wäre ja traurig, wenn e

s nicht ſchon
anders wäre !

Wenn man ſolche Dinge hört – und
man hört ſi

e

heute faſt überall, wo
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Männer und Frauen zuſammen ſind –,
kann man ſehen, wieviel Ritterlichkeit
noch in den meiſten Männern ſteckt,
die das alles über ſich ergehen laſſen und
ſich meiſtens bemühen, geduldig zuzu
hören oder nachſichtig aufzuklären, wie
wenn eine echte, von Natur kluge Frau
auf irgendeinem für ihre Natur neben
ſächlichen Gebiet in einem fachlichen Irr
tum befangen iſt. Dies iſt das Stadium,

in dem heute der Kampf ſteht, und e
s

kommt mir faſt vor, als hätte ich durch
dieſe Ausführungen ſelbſt dazu bei
getragen, die Unhaltbarkeit der Ritter
lichkeit in manchen Fällen zu begründen,

obwohl ich gerade für ihre Aufrecht
erhaltung eintreten wollte.
Nicht wiſſen, wo Korſika liegt, iſ

t

zweifellos ungebildet, man muß e
s in

der Schule gelernt haben. Nicht genau
wiſſen, wo Rhodeſia liegt, iſt verzeihlich,
denn als wir in der Schule waren, gab

e
s

das noch nicht. „Wir haben e
s nicht

gehabt.“ Ebenſo: unritterlich gegen
Frauen ſein, verrät eine ſchlechte Er
ziehung, aber der emanzipierten Frau
gegenüber, die keine Frau mehr iſ

t und

e
s

auch nicht ſein will, manchmal nicht
ritterlich, ſondern nur höflich, das heißt
für weibliches Gefühl grob zu ſein, das
kann manchem ſonſt wohlerzogenen

Mann paſſieren. Es ſoll nun nicht etwa
dazu aufgefordert werden, ihr auf ihre
Füße (in Normalſchuhen) zu treten oder
ihrer Reformfigur zu nahe zu kommen
oder ſi

e

a
n

den Schnecken ihrer Friſur zu

zerren oder ſi
e wegen der Unverantwort

lichkeit ihres Mundes zu beleidigen. Ich
möchte nur für mildernde Umſtände für
den plädieren, der ihr gegenüber manch
mal vergißt, daß e

r

eine Frau vor
ſich hat. Sie war in unſrer Erziehung
nicht vorgeſehen. „Wir haben ſi

e

nicht
gehabt.“

E r in n er ung
Nach einem Gemälde von Anna Marie Wirth



ZuchtHaus

NGalter Turſzinsky

J. ihrer Mitte buchtet ſich die Straße.Ein ſchepperndes Glockengeräuſch
läßt ein grüngeſtrichenes Eiſentor zurück
weichen. Eben war man noch frei, auf
der frühlingshellen Avenue, auf der der
Mai ſeinen Wochentagsſpaziergang hält.
Jetzt ſteht man eingeengt zwiſchen zwei
Mauerbaſtionen mit zackigen Kronen,
zwiſchen zwei ſenkrechten Steinwänden,
deren blutigem Ziegelrot einundſechzig
Jahre ein finſteres Schwarzbraun auf
geſtrichen haben. Gewiß, die Sonne
betaſtet gerade heute mit ihrem Gold
finger das roſtfarbene Mauerwerk, ſucht
das ernſte Bild durch ein paar luſtig
huſchende Fleckchen aufzuhellen. Aber
man ſieht doch vor den kleinen Fenſter
augen des Hauſes die Eiſenpranken,
ſchmutzige Knochen an einem ſchmutzigen
Körper. Und dem Blicke iſt die Sonne
entſchwunden, und Doſtojewskys Wort
vom „toten Hauſe“ richtet ſich ſteil wie
ein granitenes Monument im Gedächtnis
empor . . .

Durch den Korridor, den die Amts
zimmer flankieren, ſchwimmt grünlich
geiſterndes Licht, wie man es wohl unter
der wogenden Kuppel der Wellen, auf
dem Meeresboden wiederfindet. Straf
fen Schrittes, in der Hand das ſchwere
Schlüſſelgehänge, mit dem man hier im
Moment Mauern einreißt und Mauern
aufrichtet, geht ein bärtiger Mann durch
den langen Flur, durch den Vorhof zum
Inferno. Ich denke: die Menſchen, die
hinter jener Torgrenze in Schweigen und
Weltferne untergetaucht ſind, haben doch
ein wenig Glück im ſelbſtverſchuldeten
Unglück. Denn ſie ſtehen unter der Ob
hut von zwei Männern, denen ein Gott
gab, zu ſagen, was ſie empfinden: denen
das Geſchick der Gefangenen ein herz
liches Mitleid abnötigt, und die dieſes
Mitleid warmherzig zurückſtrahlen laſſen
auf diejenigen, die e
s

verdienen. Denn
ſowohl der Pfarrer – er war es, der
ſich eben a

n

ſeinen erſten Zellenrund

gang machte – wie der Direktor des
Zuchthauſes, das in früheren Jahren der
Poeſie ebenſowenig Unterſchlupf ge
währen durfte wie dem freien Atemzug,
ſind Dichter. Der Zuchthauspfarrer hat
von ſeinen Wanderungen durch dieſe
Dunkelkammern des Lebens ſchon ſo

manches Problem heimgebracht, das e
r

dann am Schreibtiſch durchſann und zu
ſtillen, klaren, ernſten Erzählungen und
Romanen erweiterte. Und auch der
Direktor, der gern den Kommandoſtab
ablegt, wenn er über die Schwelle ſeiner
Dunkelgrotte tritt, durchleuchtet dieſe
ganze nächtige Welt mit der Fackel der
Phantaſie, verſucht es, ſeinen Patienten
die Diagnoſe zu ſtellen, ihren Wunden
den Heilſtoff zu finden und ſich dafür,
daß ihre Erlebniſſe ſeinen dichteriſchen
Arbeiten reiche Stoffunterlage zutragen,
dadurch erkenntlich zu zeigen, daß e

r

durch kleine Konzeſſionen und leichtes
Entgegenkommen ihren Geiſt in Reg
ſamkeit hält. Es iſ
t wahrhaftig kein
Perſonenkultus, wenn man dieſen Mann
rühmt, der ſein Amt wie eine Kunſt,
wie eine Wiſſenſchaft zu begreifen und

zu faſſen ſucht. Sogar ſein Zimmer
zeigt, wie er aus dem ſpröden, gewich
tigen Rohſtoff ſeiner Amtsarbeit doch
ein breites Stück Kriminalpſychologie,
ein noch breiteres tragiſcher Poeſie her
auszudeſtillieren weiß. Schon dieſe Stati
ſtiken, die klar und unwiderleglich feſt
ſtellen, in welcher Anzahl jedes Ver
brechen in jedem der letzten Jahre be
gangen wurde – man findet, daß das
Delikt des Diebſtahls bei weitem die
meiſten Freunde hat –, dieſe tabel
lariſchen Aufzeichnungen, Akten, Liſten
überliefern dem Kriminalhiſtoriker ein
unſchätzbares Material. Der Seelen
forſcher wird ſich freilich mit ſtärkeren
Empfindungen der Einrichtung dieſes
Gemaches zuwenden. Da ſtehen Klub
ſeſſel, Fauteuils, kleine Wahrzeichen der
Bequemlichkeit und Behaglichkeit, die
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alle hinter der kaum durchdringlichen
Scheidewand dieſes Hauſes in den Zellen
entſtanden ſind. Man kann das „Buß
arbeit“ nennen, und ſoll doch nicht ver
geſſen, wie die meiſten, die dieſe Arbeit
an dieſer Stelle leiſten müſſen, ſich
nach ihr ſehnen, um ihre Scham einzu
hüllen, ihre Gedanken einzuwiegen, die
Spitzen der quälenden Folter „Zeit“
abzuſtumpfen. Und dann gleitet die Stoff
hülle von einem niedrigen, offenen
Schrank zurück. Man ſieht ein „Mu
ſeum“, das ebenfalls dem Sammeleifer
und der pſychologiſchen Erkenntnis des
Direktors ſeine Exiſtenz verdankt, aber
ein Muſeum, in dem tonloſe Verzweif
lung, raſende Kühnheit, dumpfe Reſi
gnation, ſinnloſe Tollheit die Aus
ſtellerinnen ſind. Hier ein Vierteldutzend
Strickleitern, faſt unter den Augen der
Wärter geknüpft, den Blicken einer raſt
loſen Kontrolle mit Geſchick verborgen:
die Flugapparate, mit denen die Va
banqueſpieler dieſes Totenhauſes die
fünf Meter hohe Mauer zu überſteigen
hofften, und die dann ſchon vor dem
Experiment unter der exakten Aufmerk
ſamkeit der Inſpektoren ſchnöde verſagten.
Einer dieſer Ikarusflügel iſ

t aus zähem
Pechdraht geknüpft (der Fabrikant ſaß
als Arbeiter in der Schuſterei des Zucht
hauſes), ein andrer iſt aus dünnen Tauen
geflochten und mit kleinen, an den Enden
eingekerbten Holzſtückchen verſehen. Die
Metalleinlage der Bandage eines Bruch
kranken mußte als Säge dienen. Mit
den Nägeln hat ſich einer, in dem die
Tollkühnheit auch die Geduld wachſen
ließ, täglich auf dem Spaziergangshof
ein wenig Erde zuſammengekratzt, bis
das Säckchen gefüllt war, das der Strick
leiter auf dem Nacken der Mauer Halt
gewähren ſollte. Und dann die zerknüll
ten, ſchäbigen Zettel, auf denen tiefe
Zerknirſchung in plumpen Verſen ihr
Paternoſter ſpricht, verkappte Bieder
meierei die Maske der Scheinheiligkeit
anlegt, wahnwitzige Wut den Richter
und das Gericht mit ekeln Worten zu

beſudeln trachtet. Das ſtärkſte Dokument
der Sammlung aber iſt wohl die vier
eckige, glatte quadratiſche Holztafel, auf
deren ſchwarzer Fläche mit Hilfe ſchräg
ſtehender Kreidezahlen nur das Exempel
365>< 1
2=4380 gelöſt iſt. Aber dieſer
Rechner wußte ſeinem Willen einen
Weg. Und a

n

dem Tage, als e
r er

mittelt hatte, daß auch 1
2 Zuchthausjahre,

gerechnet zu 365 Tagen, einen Zeitraum
von 4380 Tagen zu umſpannen pflegen,
von denen in dieſem Augenblicke erſt
wenige verſtrichen waren, fand man
ihn a

n

einem der Eiſenarme hängen,
die das durch die Zellenluke ſich eindrän
gende Sonnenlicht zu zerſpalten ſcheinen.
Man ſchaudert. Aber es iſt doch mehr
die Seltſamkeit des Anblicks als ſeine
Häßlichkeit, die dieſen Augenblick füllt.
Gewiß, die acht Menſchen, die d

a am
Fuße der metallenen Treppenſpirale

ſtehen – die leinen weißen Wangen
leuchten unter den ſchwarzen Geſichts
masken hervor; die Körper ſtecken in den
rohen Sackwämſern und den faltigen
braunen Hoſen –: dieſe acht, die im
Staunen über das Erſcheinen der Frem
den ganz ſpontan ſogar das ſtrenge
Schweigegebot brechen, ſi

e gehören zu

denen, die die Fauſt des Geſetzes in

die Knie gezwungen hat. Aber ic
h emp

finde die erſte Begegnung mit ihnen
nicht ſo, wie ic

h

e
s mir gedacht hatte:

nicht ſo wie den Griff einer Krallen
fauſt, die die Kehle würgt und den
Atem erſtickt. Denn wieder drängt ſich
die Sonne zwiſchen mich und das rieſige
Nachtbild, aufgebaut aus drei Stock
werken, miteinander verbunden durch
die ſchnörkeligen, glattſtufigen Treppen,
durchlaufen von den langgeſtreckten,
graugrünlich ſchimmernden Metallgaſſen
der Korridore, in denen e
s keine Ecken,

keine heimlichen Plänen Vorſchub leiſten
den Winkel gibt. – Unten, im Zentral
punkt des Unterſtockes, ſteht auf einem
kleinen Podium, wie auf einem Thron,
einer der Oberaufſeher mit hagerem,
ſcharfem Geſicht, in das die Flechten
des abwärts fallenden Schnurrbartes
Rinnen zu kerben ſcheinen. Vor ihm
liegt auf dem Pult das ſchwere Regiſter
buch, zu ſeiner Linken ſteht die Glocke,
hinter ihm ſchweigt die mit einem Druck
erregbare Stimme des Telephons. Aber
dieſer Mann kann mit ſeinen Augen der
Kontrolleur des ganzen Innenhauſes
ſein, kann ſeinen Blick in die fernſten
Ecken der drei Saaletagen drängen.
Jedes Stellchen der Korridore kann e

r

überſehen, die wie Laufbrücken, von
feſten Metallſcharnieren gehalten, über
einander ſtehen, und die heute, wo die
Sonne kleine Läufer von Goldſpitzen
bald hier, bald dort über die graugrüne
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Bodenfläche breitet und durch die weit
abliegenden Fenſter mit grünen Wipfel
fächern keck hineinwinkt, voller Licht und
Helligkeit ſind. Das ändert ſich freilich
bald. Denn nachher, als draußen blei
graue Wolkenklumpen ſich vor die Fenſter
geſchoben haben, wird es fahl und
häßlich in dieſer Rieſenhalle, durch deren
gewölbte Kuppel ein.ſchneeiges, fröſteln
des Licht hinabfällt. Jetzt erſt, wo die
Regie der Sonne verſagt, ſieht man
das Antlitz der Wahrheit, ſpürt man die
Kälte des Raumes, ſieht man unter den
braunen Rundkappen die Lemurenköpfe
der kurzgeſchorenen, glattraſierten Sträf
linge ſo blutlos und totenfarben, wie

ſi
e ſind. Sie grüßen, nicht ſcheu, nicht

mit jenem Blick, der Ingrimm birgt,
ſondern depot, ernſt, faſt freundlich. Ob

ſi
e

das tun, weil ſi
e wiſſen, daß der

Direktor ein Herz für ſie hat, oder nur,
weil ihnen bekannt iſt, daß in dieſem
durchſichtigen Raume, deſſen Metall für
Glas gelten kann, kein Blick, keine Geſte
ihnen gehören? Wer kann e

s ſagen?

Wegen Diebſtahl man mich führte
Ins Gefängnis und Zuchthaus hinein.
Das Volk hat ſeine Geſetzesrechte,
Die mögen wohl ungerecht ſein:
Der Richter ausſprach dies Geſetz,
Drauf ward ic

h hineingeſetzt.

Hier ſind, zu beiden Seiten der Korri
dore, die Klauſen, in denen dieſe primi
tive, holperige und ſtolperige Ankläger
poeſie – ic

h

fand ſi
e in der Doku

mentenſammlung des Direktors – ent
ſtehen konnte; hier fühlt man auch, daß

e
s

eine Qual bedeuten muß, den Puls
ſchlag des Lebens hinter dieſen Türen,
aus deren braunen Flächen die Eiſen
klumpen der Schlöſſer wie Höcker heraus
wachſen, jahrelang abebben laſſen zu

müſſen. Sind doch dieſe Türen für den
Blick des Auguren ebenſo durchſichtig wie
der dreiſtöckige Aufbau der drei metal
lenen Säle. Oben, am Rande der Pfor
ten, ſind kleine bedruckte Zettel be
feſtigt, mit ſchwarzer Zahlen- oder Buch
ſtabenſchrift gefüllt. Das gibt einen
Auszug aus dem Nationale des Sträf
lings, deſſen Tage und Nächte von dieſem
niedrigen Tor begrenzt werden, wenn

e
r

noch nicht gelernt hat, ſeine Feſſeln
mit Ergebung zu tragen, dem man aber
die gemeinſchaftliche Arbeit mit den
Leidensgenoſſen wie einen Heiltrank
reicht, wenn er ſich, der Not gehorchend,
unter das Joch beugt. Man lieſt auf den
Papierfetzen die dreiſtellige Nummer,
hinter deren Zahl ſich für die Zeit ſeiner
Haft die Perſönlichkeit des Gefangenen
verſteckt wie hinter einen ſchwarzen, un
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durchdringlichen Vorhang. Man erkennt
aus den Einzelbuchſtaben andrer Zettel,
ob er an der Vergünſtigung teilnehmen
darf, ſich dem Kreiſe einer der „Schüler
klaſſen“ einzureihen, die in dem kleinen,
hellen Schulzimmer mit den gelben
Möbeln ihren Unterricht empfangen.
Man ſieht wieder andern Blättern ab,
ob der Häftling der bevorzugten Kaſte
der „Handwerker“ zugeſellt iſt, und als
Bäcker vor dem Brotofen mit dem
glühenden ſchwarzen Roſt, als Herſteller
von Schutzmannshoſen und Schutzmanns
ſtiefeln, als Setzer, Drucker, Wäſcher
die leicht ſchlaff werdenden Körperkräfte
ſtählen und üben darf. Wenn man
aber den Mut hat – und ich möchte
den ſehen, der an dieſer Stelle die Gier,
den Vorhang von ſo einem komplizier
ten Leben zurückzuſchlagen, beherrſchen
könnte – ſchiebt man vielleicht gar ge
räuſchlos die Holzſcheibe, die das runde
Guckloch der Tür deckt, beiſeite und rückt
ſo einem armſeligen Daſein noch weiter
auf den Leib. Aber man zieht ſich, von
der Peitſche der Scham vertrieben, doch
ſchnell wieder zurück. Denn der Mann,
der da drinnen, über ein Stück Schnei
derarbeit gebeugt, die ſpitze Nadel in
ſchwarzes Tuch eindringen läßt, ſpürt
den Blick des
Spähers, auch
wenn er ſichhin
ter den dicken,
mit einer Eiſen
hautverpanzer
ten Kloben der
Zellentür ver
barrikadiert,
und meine Neu
gier ſticht ihn
ins Fleiſch,
brennt ſeine
Wangen. Der
brünette Kopf
mit den Bart
faſern am Kinn
und mit dem
hochſtehenden
dunkeln Haar
zuckt, wendet
ſich und beugt

ſich in den Hals
muskeln. Seine
Augen parieren
halb ängſtlich,

halb flehend die Die N\illagssuppe

Zudringlichkeit der meinen, ſprechen:
„Wenn ihr mich ſtraft, was ſucht ihr
mich?“ Schließlich dreht ſich der ganze
Körper des Menſchen – er ſcheint gegen
die im Zeitraum von Viertelſtunde zu
Viertelſtunde wiederkehrenden Viſitatio
nen durch die Aufſeher noch nicht abÄ zu ſein – ſo daß ic

h

nur ſeinen
ücken vor mir habe. Das Wild zieht
ſich ſcheu in ſeine Höhle zurück. Und
auch ich weiche leiſe, als könnte der
Mann d

a drinnen meine Perſönlichkeit
durch ein Geräuſch rekognoſzieren, von
meinem Spionenpoſten und verdecke die
Glasluke wieder mit dem Holzdeckel . . .

Immerhin: ein andrer, ein Leichtver
brecher, muß uns auch in ſeinen Wohn
winkel treten laſſen. Er darf ſein Antlitz
unter die ſchwarze Stoffkapuze bergen,
die – ganz wie bei den Mönchen jenes
finſteren, zum ewigen Schweigen ver
dammten Ordens – die Züge des Zucht
häuslers deckt und ihn vor ſpäterem
peinlichem Wiedererkennen durch die
jenigen, die mit ihm dieſe Lebensepiſode
geteilt haben, gut bewahrt. Er darf weit
zurücktreten, damit dem Beobachter auch
keine Nuance ſeines Aeußeren im Ge
dächtnis bleiben kann. Aber die Schwelle
ſeiner engen Welt muß er uns freigeben.– „Das iſt eine

Welt, das heißt
eineWelt!“ Ge
wißduftet durch
einen ſchmalen,

von Eiſenſtäben
durchſchnitte
nen Fenſter
ſpalt ein Stück
chen Mailuft
hinein, gerade
ſoviel, als nötig
iſt, um den
Kerkergaſt zu

mahnen, daß
hinter der ver
gitterten Ge
genwart auch
noch eine riegel
loſe, kettenfreie
Zukunft liegt.
Was aber bringt
ihm ſonſt die
Umgebung?
DasMatratzen
bett, das ſich für
die Tageszeit in
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einen Tiſch mit fleckiger, roſtiger
Metallfläche verwandelt hat. Die
riſſige Holzplatte, auf welcher die
Arbeit untergebracht iſt. Allerhand
häßlich-dürftiges Inventar, das ſau
ber geordnet an den Wänden herum
ſteht. Aber die entfärbten, blaſſen
Illuſtrationen des zerleſenen Zeit
ſchriftenbandes, der den feſten Stuhl
belaſtet; dieſe Texte, an denen ſich
eine geiſtig anſpruchsloſe Welt vor
Jahrzehnten freute, ſi

e
ſind der

einzige Spiegel, der dem Gefangenen
das zeigt, was er auf Jahre hinaus
verlaſſen hat. Und doch gibt es noch
ein Abwärts, eine Klauſur, mit der
verglichen die Normalzelle des Zucht
häuslers ein Paradies iſt. Ich bin
gewiß nicht-ſentimental genug, um
nicht klar zu erkennen, daß die
Hände eines Zuchthauskommandeurs
neben dem Zuckerbrot auch die
Peitſche reichen müſſen, daß ein
Bußpfad keine Frühlingspromenade
iſt. Aber ich fröſtle doch, als ich dieſe
im Souterrain placierten Zellen für
die „Zähmung der Widerſpenſtigen“
ſehe, dieſe in grauſchwarzes Halb
dunkel gehüllten Raumvierecke, ge
teilt in einen von langen Eiſenſpeeren
verſchloſſenen Käfig und den andern
Zwinger, in dem ſich meuteriſche
Wut, Zorn, der dem Gefangenen
wärter ans Leben möchte, nur an einer
harten hölzernen Bettpritſche austoben
können. Gerade jetzt ſind zwei dieſer
Kabinen beſetzt. In jener Reizbarkeit,
die zumal das Blut der durch Strafe
Geächteten ſo leicht in Flammen ſetzt,
gingen zwei der Gefangenen einander

zu Leibe, und die kühle Temperatur der
Strafzelle ſoll ihre Hitze dämpfen. Aber
dieſe Pönitenz wird nur eine kurze ſein
und ſich zu keiner andern Strafe ſtei
gern . . . So ſagt der Direktor.
Und nun ſtehe ic

h

im finſterſten Winkel
dieſes finſteren Hauſes. Nun ſetzt der
hier ſo leiſe tickende Schlag der Lebens
uhr ganz aus, und man hält unwillkür
lich den Atem an, um ſo viel Elend
voll begreifen, die Grenze dieſes Schick
ſals mit einem Blicke umfaſſen zu können.
Ich werde nicht ſagen, was der Menſch
begangen hat, vor deſſen Schüchtern
heit ic
h

mich jetzt ganz unwillkürlich beuge
wie vor der drohenden Hoheit eines
Anklägers. Nur das eine mag allen klar

FTja - a 25
Le Kföre

ſein, daß das Leben dieſes blaſſen, ge
duckten Mannes auf ewig eingeſargt iſt,
daß er, wenn nicht von irgendeinem
Zufall angefacht, die Gnadenſonne plötz
lich über ihm aufgeht, bereits das Ab
ſchiedswort a
n das Daſein geſprochen
hat, das ihn ſchon mit zwanzig Jahren
dieſen Dornenweg führte. Ich ſehe mich

in dieſem Raume um, deſſen Ebenbild

ic
h

nun ſchon kenne, deſſen Porträt ich
nie vergeſſen werde. Ich frage mich:
„Iſt es möglich, mit geſunden Sinnen
Jahrzehnte hindurch in dieſem Verlies
feſtgebunden zu ſein, über deſſen Schwelle
nur die ernſte Pflichterfüllung der Auf
ſeher, die nachdenklich-troſtreichen Worte
des Direktors und des Pfarrers die ſpär
lichen Grüße tragen, die die Außenwelt
ſendet? Kann menſchliche Energie gegen
dieſen Vernichtungsprozeß, gegen dieſe

in ſelten unterbrochener Einſamkeit hin
laufende Agonie dauernd ankämpfen?“
Aber ic

h

habe die bejahende Antwort
dicht neben mir. Mit jener kleinen
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Stimme, die ſich nur mühſam dem langen,
langen Schweigen entfremdet, wirft
der unterſetzte, graublonde Mann mit
den ſchlaffen, käſigen Geſichtszügen, der
dieſe Zelle bewohnt und ſi

e wohl bis an
ſein Ende bewohnen wird, uns einen
Schwall von Worten entgegen, die e

r

in fünfundzwanzig Jahren Haft zuſam
menſparen konnte, und die ſich nun
überhaſtig aneinander vorbeidrängen.
Ein Lächeln der Dankbarkeit ſitzt in den
Winkeln ſeiner glattraſierten Lippen, als
wir uns von den Kunſtfertigkeiten und
Wiſſenſchaften erzählen laſſen, an die er– gleich, als hoffe e

r mit Beſtimmt
heit auf einen Auferſtehungstag– ſeinen
Geiſt und ſeine Finger in dieſem trüben
Vierteljahrhundert gewöhnt hat, als wir
uns von ihm kleine Proben ſeiner Ge
ſchicklichkeit ſchenken laſſen und ihm beim

Gesichtsmaske 2
)

fluS demv

/Y\useum.:

Primifve

Orickleiter

eines

Jusbrechers

Abſchied die Hand geben. Und wir ſagen
uns, als wir ſehen, wie der Blick dieſes
Mannes uns ſeltſam erhellt und leuch
tend, gewiſſermaßen erfriſcht, nachtrachtet,

daß e
s keine Torheit geweſen ſein kann,

dieſen Sünder für ein paar Tage ge
ſtärkt, ihm Unruhe in die Todesſtille
ſeiner Zelle getragen zu haben. Denn
wir wiſſen, daß die Erſcheinungen der
beiden Beſucher, die nun ſchon längſt
wieder im Leben untertauchten, tage
lang vor dieſen blaſſen Augen im
Sonnendunſt dieſes Kerkers ſchweben
werden. Wir wiſſen, daß der Gefangene
dem Rätſel ihrer Exiſtenzen tagelang
nachſinnen und nachſpähen wird, und
daß e

r

ihre kargen, befangenen Freund
lichkeiten glückſeliger begrüßte wie ein
Verſchmachtender die Himmelswohltat
eines Tropfen Waſſers . . .
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Kletterkunststücke (Estaric I)

Neue deutsche Luftschifftypen. Von Leonhard Adelt

UÄ wieder öffnet ſich die
Doppel

halle: der erſte Luftſchiffbahnhof
unſrer Zeit. Der andre der beiden
Rieſen, älter und erfahrungsreicher als
die jung geſcheiterte „Deutſchland“, kriecht
rücklings wie ein Krebs aus ſeinem Bau,
blinzelt mit erhobener Naſenſpitze ein
wenig in den Wind und ſchnellt dann
jubelnd in die Lüfte. Die Paſſagiere,
mit denen wir noch eben Gruß und
Handſchlag tauſchten, ſind wie weg
geblaſen, ihre Verkleinerungen aber ſtehen
püppchenhaft in einer Puppenſtube hoch
über unſern Köpfen, und die Bewegung
ihres Abſchiedwinkens wird zu der er
ſtarrten Geſte einer Photographie. Die
Propeller, die das Luftroß ſpornen,
flügeln in immer raſcheren Schlägen, bis

ſi
e in kreiſendes Flimmern aufgelöſt er

ſcheinen, und mit einem wundervollen
Ebenmaß des Steigens entgleitet das
Schiff dem erdgebundenen Blick. Wäh
rend wir dann heimwärts gehen, ſchwillt
und verklingt irgendwo im Unendlichen
das Tönen der Motoren, gleichwie das
Summen der Telegraphendrähte dem

Arena 1910/11 Heft 5

Wanderer der Landſtraße in ſteten Inter
vallen treu bleibt . . .

Das Gehen der Menſchen aber in den
Straßen iſ

t

ein Wogen feſtlicher Ge
hobenheit, und ihre Sehnſucht iſ
t mit

dieſem Silberpfeil, der über ihnen in den
Lüften ſteht, gertenſchlank und blank
und funkelnd, als ſe
i

e
r

eben aus unſers
Herrgotts Spielzeugſchachtel wunderbar
und vollkommen hervorgegangen. Kein
Fehlſchlag machte ihren Glauben wanken,
und ſi

e empfinden inſtinktiv den Gegen
ſatz von Zeppelin zu Parſeval als das,
was er bedeutet: als Pol und Gegenpol
der Motorluftſchiffahrt. Denn während
Zeppelin in ihr den Anbeginn einer
neuen, endgültigen und idealen Ver
kehrsform der menſchlichen Kulturgemein
ſchaft ſieht, wertet Parſeval ſein Werk
allenfalls als eine erweiterte Ausnutzung
der Aeroſtatik, als ihre letzte Möglichkeit
und ein Proviſorium vor dem Übergang
zur automatiſch ſtabiliſierten Flug
maſchine. Und während ſich bei Zeppelin
die innere Notwendigkeit in der Har
monie des Außeren äſthetiſch vollkommen

42
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ausſpricht, hat Parſeval an der nackten
praktiſchen Brauchbarkeit ſein Genüge,
die um ihrer ſelbſt willen den gegebenen
Verhältniſſen aufgenötigt oder abgeliſtet
wird.

--

Die handgreifliche Praxis freilich, die
mit dem Augenblickswert rechnet, über
läßt das teure und riskante Starrluft
ſchiff vorderhand dem nationalen Opfer
mut und dem privaten Mäzenatentum
und behilft ſich mit den rentableren
nichtſtarren Typen, für die bei uns der
Parſevalſche Prallballon und das halb
ſtarre Militärluftſchiff vorbildlich wurden.
Damals, im letzten Herbſte, als der
P III, plump wie ein Walfiſch, aber
unermüdlich, Luftausflüge abſolvierte,
um zum guten Schluß in einer Tauſend
kilometerfahrt ſeinen Atem reſtlos zu
erproben, da tauchten auf der „Ila“
auch die erſten jener Namensneuen auf:
Torpedos neben den gewaltigen Kreu
zern, die Gas und Benzin freſſen wie
ihre Waſſerkameraden Kohlen. In den
Hallen, die ſo lange leer gegähnt, wiegten
ſich die kleinen gelben Flieger wie Kana
rienvögel in einem allzu großen Bauer.
Und einer davon iſ

t

der „Clouth“,
brokatgelb leuchtend in der Sonne, von
ſchönem Ebenmaß des Körpers, die Kie
men ſeines Höhenſteuers unterm Schädel,
rücklings die Doppelfloſſen der Stabili
ſierungsflächen und des Seitenſteuers.

E
r

hält das blitzblanke Gondelſchiffchen
wie mit Spinnenbeinen feſt: hölzerne
Leiſten längs der Flanken, hohl und
zerlegbar, nehmen die Laſt der auf
gehängten Gondel auf, und die Kraft
von 4

0 Pferden läßt zwei Propeller
tanzen, die zwiſchen Gondel und Ballon– gleichwie bei Parſeval, doch links und
rechts– ausladen. In jenen Tagen, als
wir der erſten Mitfahrt harrten, zahlte
der doppeltſpitze „Clouth“ ſein Lehrgeld

a
n Erfahrung: knickte eine Leiſte, ſprang

aus dem Nußholz der Propeller ein beil
ſcharfes Stück, riß ein unvorſichtig hef
tiger Zug des Führers das Höhenſteuer
aus dem Gehänge, brach die Kurbel
welle des Motors. Später aber, in der
Kölner Heimat, als Richard Clouth, ſein
Konſtrukteur, Höhenſteuer und Schrau
benantrieb ausgewechſelt hatte, war alle
Kinderkrankheit abgetan. Und wie die
„Amme“ ſich jetzt des luftigen Kindes

annahm, da ſog e
s

ſich aus einem toten
Häuflein Haut und Falten in kaum zwei
Stunden wiederum zu Form und Kraft
und trug die vier Inſaſſen mit 35 Kilo
meter Eigenſchnelligkeit durch den eiſig
kalten Feberwind, während ſie der Schnee
wie Millionen winzigſter Luftſchifflein
umwirbelte. Selbſtſicher, gefiel es ſich
alsbald in flinken Kapriolen: drehte ſich
faſt auf der Stelle um ſich ſelbſt, ſchaltete
die Kuppelung aus und fuhr mit einer
Schraube ſicher wie mit zweien. Im
Mai ſodann, in der Kometennacht, ging
das kleine Schiff, erfahren nun und
wiſſenſchaftsbefliſſen, auf die Himmel
ſuche – vermochte freilich den himm
liſchen Vaganten ſo wenig einzufangen
wie die andern Sternengucker in den
Freiballons, Sternwarten und Ver
gnügungsetabliſſements . . . Vier Wochen
darauf flog es, durch Herrn von Kleiſt
geführt, von Köln nach Brüſſel und
ſprang ſo für die andern ein, die zur
Weltausſtellung meldeten, jedoch nicht
kamen.

An hellen Tagen, wenn der Rauch der
Schlote ſich vom Wuppertale hob und
der „Clouth“ viermal höher als die Köl
ner Domturmſpitzen kreuzte, ſah e

r bis

zu einer Halle, in der ein wunder Kampf
kamerad und Landsmann lag: der Lenk
ballon „Erbslöh“ der Rheiniſch-Weſtfäli
ſchen Motorluftſchiffgeſellſchaft. Wenige
Male nur teilte ſich der Vorhang ſeines
Bauers und gab den jungen Flieger
frei. Das bergiſche Land lag herbſtlich
braun und goldgelb, als er es zum erſten
mal von oben Ä Größer als „Clouth“– 1700 Kubikmeter dieſer, 2900 jener–,
mit ſpitzem Maul und breiter Bruſt, den
Körper ſich verjüngend zum Oval, von
dem Stabiliſierungsfloſſen und Seiten
ſteuer abſtanden, glich e

r

einem fliegen
den Fiſch, und ſein den Clément-Bayard
Schiffen nachgeahmter langer Gondel
träger aus Eſchenholz war wie das Ge
rippe eines Unterſeebootes neuer Art.
An ſeiner Spitze ſchlug die MahagoniÄ mit beiden Armen um ſich,
chnell und ſchneller, bis der Motor von
125 Pferdeſtärken ſeine volle Touren
zahl erreichte. Der Behälter an dem
hinteren Gondelende pumpte ſich voll
Waſſer, während ſich der a

n der vor
deren Spitze leerte – und der Ballon,
vorm erleichtert, ſteuerte aufwärts: die
Ventilatorluft ging durch den Kühler,
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„Ruthenberg“, der Gewinner des Zeppelinpreises

den der Motor hitzte, und kam erwärmt
und ſomit leicht – zum Ausgleich für
den Gasverluſt – ins Ballonett. Das
Luftſchiff exerzierte luftauf, luftab, rechts
um und kehrt; der Wind blies beide
Backen auf, der Katzenbuckel eines Berges
wuchs bedrohlich nahe: da zog Erbslöh
die Reißleine. – Später wurde der
Ballon auf 3200 Kubikmeter Faſſungs
raum gebracht, die hölzernen Kauſchen
wurden durch metallene erſetzt, die
Kraftübertragung der Durchbiegung des
Gondelträgers angepaßt, der Höhen
ſteuerung durch Gewichtsverſchiebung (der
auf der andern Seite wieder in den neuen
Typen Siemens-Schuckert, Gans-Fabrice
und Rodeck, Steffen, Dörhöfer und Adelt
Anhänger erſtanden ſind) wie beim PV
die durch Drachenflächen beigegeben,

und den Ventilator ſollte fortan ein
eigner Hilfsmotor bedienen. Bei den
am 10. Juli wieder aufgenommenen
Probefahrten ſchienen die Verbeſſerungen
ſich zu bewähren – drei Tage ſpäter
gingen alle Hoffnungen in jener Kata
ſtrophe unter, deren ganze Schrecklich
keit noch jedermann in traurigſter Er
innerung iſ
t

und deren letzte Urſache –
ſei e
s

ein Verſagen der Ventile oder

ungenügende Kontrolle des Manometers

ſe
i

e
s Überhitzung des Motors oder eine

Knallgasexploſion – Geheimnis bleiben
wird. Ehre dem Gedächtnis Oskar Erbs
löhs und ſeiner vier Kameraden!
Mit dieſer tapferen Luſt am Flug
ſport erwachte das Beſtreben, nach
Santos-Dumonts Vorbild kleine und
billige Sportballons zu ſchaffen, die für
Vereine und Private erſchwinglich ſind.
Frankreich hat den „Zodiac“, der mit
Leuchtgas gefüllt wird und 35 000
Franken koſtet, Amerika den „Bald
win“, den Hauptmann Hildebrandt in

Deutſchland eingeführt hat, Parſeval
baute ſeine Type V

,

Clouth, Ruthenberg
und Steffen folgten, Dörhöfer und
Krüger ſind im Bau. In Öſterreich –
das mittlerweile zu Parſeval, Clément
Bayard und Lebaudy gegriffen hat und
die Entwürfe von Stayl und Manns
barth und von Boemches ausführt –
zeigten die Renner-Buben den erſten
Lenkballon, der ganze 1

4

000 Kronen
koſtete. Und während ſie, lebendes Lauf
gewicht, auf ihrem gondelloſen Gitter
träger rutſchten und der „Eſtaric I“, der
weder Ballonett noch Höhenſteuer noch
genügend Dämpfungsflächen und an
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fangs nicht einmal Sicherheitsventile
hatte, dabei ins Stampfen kam und
gegen einen Hauch von Wind unfehlbar
abtrieb, jubelte Graz, jubelte Wien und
freute ſich der alte Elefantenbändiger
Renner des gelungenen Artiſtentricks.
Weniger Glück hatte der Karuſſell
beſitzer Haaſe, der es dem öſterreichiſchen
Kollegen gleichzutun gedachte und den
„Ruthenberg“ für 25 000 Mark erſtand:

auf beiden Probefahrten – in Hannover
und in Hamburg– trieb der Wind den
kleinen halbſtarren Motorballon ab; nach
der zweiten Fahrt, am 9. März 1910,
wurde er bei der Notlandung zer
ſchlagen, und was noch von ihm übrig
war, ging wenig ſpäter durch das Un
geſchick eines Monteurs in Flammen
auf. Ein halbes Jahr zuvor hatte ſich
„Ruthenberg“ in 25 Jlafahrten den
Zehntauſendmarkpreis Zeppelins geholt.
Ich gedenke der Jubiläumsfahrt des
ſchlanken Schiffes, das wegen eines alt

gekauften Automobilmotors von nur 24
Pferdekräften als ſiebter unſrer Lenk
ballons kataſtrophal endete. An jenem
ſiegesfrohen Morgen wuchs über uns
das kleine Luftſchiff in der großen Halle,
phantaſtiſch ſich verändernd wie Hamlets
Wolke oder Fauſtens Pudel; der Füll
ſchlauch war die Nabelſchnur, durch die
ſein Leben Eingang hielt. Das drei
ſtufige Höhenſteuer unter ſeinem ſtumpfen

Das Gerippe des „Schütte-Lanz“

Schädel war wie Kiemen, rücklings ſtan
den wagerecht und ſenkrecht Stabiliſie
rungsflächen und Seitenſteuer von dem
zugeſpitzten Ende ab; es war ein Fiſch,
der ſeine Floſſen ſchlug. Der Füll
ſchlauch wurde abgebunden, das Untier
folgte zahm den Leitſeilen ins Freie,
das große, in zwei parallele Reifen ein
geſpannte Schraubenrad hub an zu
kreiſen: nun war's ein Vogel, der ſich
ſieghaft in den Ather ſchwang. Und
war doch andrer Art. Ein Neues, Frem
des ſpottete im ſteten Wechſel der Ver
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gleiche, womit der Menſch das Un
gewohnte ins Schema des Herkommens
preſſen möchte.
Erde und wir glitten auseinander,
unmerklich faſt und ſanft wie keine
Trennung ſonſt. Der Wind ging durch
die Kleider, doch keiner von uns dreien
hatte Zeit zu frieren. Der Führer,
Karte, Kompaß, Statoſkop, Manometer
und Barometer vor ſich, die Hand am
Lenkrad für das Seiten- oder Höhen
ſteuer, ſtand ſtumm und unbeweglich,
ganz Auge und ganz Spannung. Der
Chauffeur, ganz Ohr, horchte auf den
Rhythmus des Motors wie der Arzt
auf den Herzſchlag des Patienten. Ich,
der Paſſagier, lehnte zwiſchen den Ver
ſteifungsdrähten über Bord, im Genuß
des Fliegens.
Die Welt glitt unter uns, ein Pano
rama aus Häuſern, Ackern, Wäldern,
Bergen: wir waren der ruhende Punkt
im treibenden Weltall, zeitlos, raumlos,
jenſeits der Geſetze von Schwere,
Schwindel und Gebundenheit, mit denen
uns die Erde quält. Der Schatten des
Ballons hatte ſich, wie der Schlemihls,
vom Körperlichen losgelöſt. Er huſchte
ſeitab von uns am Boden hin, eilte
voraus, wir wendeten, er ſtutzte, wen
dete auch, wir ſtiegen, er ſchlug unſicher
einen Bogen, wie ein Hund, der ſeinen
Herrn fragend umſpringt.
Die Wipfel des Rebſtöcker Waldes

Der Goliath der Luftschiffe: „Schütte-Lanz“ in seiner Halle

wellten grün und herbſtlich braun, ge
radlinige Wege teilten ihn quadratiſch
auf. Das Ackerland, das dann kam, war
ſäuberlich gemuſtert und wie mit einem
Kamm gefurcht. In den Vorſtädten,
Bauernhöfen, Dörfern markierte ſich der
Grundriß jedes Hauſes wie im Modell;
man ſollte unſre Studenten aus Luftſchiff
perſpektive Architektur ſtudieren laſſen.
Die ungeheure Zweckmäßigkeit der Welt
ward offenbar, alles auf ihr iſ

t Plan
und Erfüllung, die Kultur nur Inter
pretin ihrer Vollkommenheit.
Der Sonntag hatte die Konkurrenz
der Welt in Spiel verkehrt und ihre
Leidenſchaften ſanktioniert. In weiß
umränderten Rechtecken kollerten Queck
ſilberkügelchen: durch das Glas geſehen,
Fußballſpieler in windgebauſchten Bluſen.
Auf einem Oval, das ein Wagenpark
und Menſchenſchwarm ameiſenhaft um
ſäumte, kreiſten winzige Pferdchen, rote
oder blaue Tupfen auf ihren Rücken
waren Reiter; das Wettrennſpiel aus
meinen Knabentagen hatte ſich belebt.
Die Berge rückten näher; der Wind,
der talwärts uns entgegenkam, drückte
unſer Flugzeug auf ſi

e

nieder. Wir
wendeten und flogen windgetrieben
heimwärts. Die Stadt, in Dunſt ge
bettet, wurde wieder ſichtbar, die Dom
turmſpitze ſtach abgeſchnitten aus dem
Nebel. Der Bahnhof lag als ein Köcher
unter uns, aus dem gleich Pfeilen
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Schienenſtränge kamen. Die Züge waren
Ketten, die auf den Gleiſen ſchleiften,
der Rauch ſchwamm weißgeballt auf
ihnen. Der Main floß in den Horizont,
wir ſahen ſeine Strömung; die Schiffe,
für uns Verdeck und Schornſtein, ſchnit
ten heckwärts Dreiecke in den ſchmutzig
braunen Fluß. Der Luftſtrom über ihm
hob unſer Schiff jählings 200 Meter,
die Höhenſteuer wehrten ſich mit aller
Macht und preßten es allmählich wieder
tiefer.
Als der „Ruthenberg“ nach einer
großen Doppelſchleife 400 Meter tief
zu ſeiner Halle niederging, da hob ſich
vom Hallenfeld wie aufgeſcheucht ein
geſchwänzter Kaſten und kletterte ſpiral
förmig zu dem großen „Parſeval“ em
por, der von der andern Seite nahte
und den es, ein Schmetterling den
plumpen Bären, tändelnd umſpielte:
Blériots Libelle ſchwirrte auf und zog
blitzſchnelle Kreiſe unter uns, ein Ur
flügler der Steinkohlenzeit. Denn wie
der hat der Ring der Ringe ſich ge
ſchloſſen, und die mechaniſche Entwick
lung beginnt, wo die natürliche vor
abertauſend Jahren war . . .
Vier, fünf Tage nach dem ruhmloſen
Ende „Ruthenbergs“ in Hamburg ſtieg
unfern davon, in Kiel, der junge In
genieur Franz Steffen mit dem Benja
min der deutſchen Lenkballons, der
„Kilia I“, die nur 500 Kubikmeter faßt
(gegen 1200 des „Ruthenberg“ und des
PV) zu zwei kurzen Probefahrten auf.
Die aeroplanmäßige Gondel, in das
Kielgerüſt aus leichten Röhren eingefügt,

iſ
t

mehr noch als bei „Ruthenberg“ an
den Ballon gerückt, der in drei Schotten
aufgeteilt iſt und vorn und hinten in die
gleiche Spitze ausläuft. Das Schifflein
hob ſich ſchräg vom Boden ab, ſprang
luſtig über einen Wald und ſchlug zier
liche Kreiſe, ſeine 40 Pferdekräfte wur
den ſpielend des flauen Windes Herr.
Mangel a

n

der Höhenſteuerung hinderte
beide Male die Weiterfahrt.
Mittlerweile nehmen zwei neue Kreu
zer, die größten ihrer Art und jeder
von 500 Pferdekräften, den Wettbewerb
mit Zeppelin auf: der unſtarre Ver
ſuchsballon der Siemens-Schuckert-Werke,

von Krogh und Titius entworfen, und
das ſtarre Luftſchiff „Schütte-Lanz“, von
Profeſſor Schütte unter Mithilfe Hubers
konſtruiert. Der Gegenſatz von Parſeval

und Zeppelin hat ſich in dieſer zweiten
Generation in manchem ſchon verwiſcht:
Siemens-Schuckert macht ſich den Haupt
vorzug des Starrſyſtems: alle Organe
(Gondel, Motoren, Steuer und Pro
peller) mehrfach zu eigen; Schütte greift
auf die Torpedoform und die unſtarre,
propellertragende Gondel des Prall
ballons zurück. Der langgeſtreckte Gitter
träger, den ſeit Renard und Clément
Bayard die meiſten unſtarren Typen an
nahmen, weil e

r

bei beſſerer Laſt
verteilung die ſchlankere und geſchloſſe
nere Form geſtattet, gliedert ſich bei
„Siemens-Schuckert“ in drei Gondeln,
zwei davon wie bei Zeppelin für die
Motoren, die ſechs Propeller treiben, die
mittlere für Paſſagiere. Es iſt– nach
Morels amerikaniſchem Rieſenluftſchiff,
das vor zwei Jahren bei der erſten
Probefahrt ſeine zwanzig Inſaſſen mit
ſich in die Tiefe riß und dreizehn von
ihnen das Leben koſtete – der zweite
Verſuch mit einem unſtarren Ballon von

1
3

000 Kubikmeter Faſſungsraum, und
die Tatſache, daß der „Siemens
Schuckert“ inzwiſchen wieder demontiert
worden iſt, um von Grund aus um
gebaut zu werden, beweiſt erneut die
Schwierigkeiten dieſer Aufgabe.
Der andre Luftſchiffrieſe, der „Schütte
Lanz“, der 19 500 Kubikmeter faßt, alſo
noch etwas mehr als die zerſtörte und
rekonſtruierte „Deutſchland“, hat ſein
Haus auf der Rheinau. Sein Rumpf
aus Holz, dickbäuchiger als das ſchlanke
Aluminiumgerüſt bei „Zeppelin“, iſt wie
eines ungeheuern Urzeittiers Skelett,
das im Muſeum aufgebahrt wurde.
Die Träger und Lamellen ſind furniert,
lackiert und wellen und verſchlingen ſich

zu einem ſtarren Ganzen, ebenſo be
fähigt, Widerſtand zu leiſten oder nach
zugeben. Die Eingeweide ſeines Leibes
ſind runde und ringförmige Ballons, die
nach Bedarf das Gas einander ab
treten, ſo daß es, günſtiger als bei
„Zeppelin“, entweichend nicht verloren
geht. Nun überzieht die gelbe Haut
den 128 Meter langen Walfiſch, der
22000 Kilogramm wiegt und dazu noch
5000 Kilogramm tragen kann. Vier
Floſſen an den Flanken ſteuern ihn auf
wärts, der Steuerſchwanz gibt ihm die
Seitenrichtung an. Unter ſeinem Bauche
hängt die metallene Gondel mit den
vier Motoren und den Propellern a

n
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Seilen, die ſich erſt im Fluge gegen den
Tragkörper verſteifen.
Es bleibt abzuwarten, ob die beiden
neuen Kreuzer – von denen „Siemens
Schuckert“ als Kriegsballon gedacht iſt– mit ihrem Mehr von 150 Pferde
kräften den Schnelligkeitsrekord des

–

heriger Praxis, der Übergang zum
Starrluftſchiff dokumentiert. Freilich
ſieht man auch Verſuche, den Pro
blemen des „Leichter als Luft“ von
einer ganz andern Seite beizukommen;
der koſtſpieligſte und ausſichtsloſeſte iſ

t

der von Dr. Gans-Fabrice und Rodeck,

Aus der Art geschlagen (Pilzballon Gans-Fabrice, Gondel)

Militärluftſchiffes M III und die Dauer
fahrtsrekorde der Zeppelinſchen Schiffe
erreichen oder ſchlagen und ſich dabei
rentabler als dieſe erweiſen.

++

Wir halten an der Schwelle dieſer
Tage vor Entwürfen und begonnenen
Bauten, in denen ſich, entgegen bis

die Torpedo- und Zylinderform durch
die der Kugelkalotte zu erſetzen. Ihr
Ballon verſagte ſchon bei der Montage.
In ſeinem faſt quadratiſch breiten Han
gar wand und blähte e

r ſich, fiel zu
ſammen, wuchs von neuem und glich

einem koloſſalen Pilze, deſſen Stiel –
die Gondel – vorerſt noch neben ihm
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am Boden lag. Die Unterſeite war wie
beim Fahrrad von einem ſtählernen
Außenring aus ſpeichenartig nach innen
zu verſteift, wo ein Luftzylinder, neun
Meter hoch, nach oben hin durchbrach.
Die Hülle war mit einem Seilnetz über
ſpannt, deſſen Ausläufer das 2500 Kilo
gramm ſchwere Gondelkaruſſell tragen
ſollten. Die Gondel war wie eine große
Trommel anzuſehen und barg auf einer
Drehbühne den Hundert-Pferdeſtärke
Motor, der zwei Holzpropeller treibt. So
ſollte es ſein: ein unwahrſcheinlich großer
Schirm ſchwebt in der Luft, die Gondel
unter ſich; nun dreht ſich die Maſchinerie
der Gondel mit den Propellern um ihre
Mittelachſe, und alſobald nimmt der
Ballon dank ſeiner ſymmetriſchen Ge
ſtalt ohne Wendung die neue Richtung
an. Indes, wir ſahen das nicht. Denn
während noch das Gas durch den Füll
ſchlauch ſauſte, platzte unter ſeinem
Druck der Reif, und damit war der
Probe auf das Exempel für diesmal
vorgebeugt.

Alle neuen Konſtruktionen begegnen
ſich in dem Bemühen, die tragenden
und treibenden Kräfte radikaler auszu
nutzen, ſe

i

e
s

durch Ringballons oder
ſonſtige Gasreſerven, ſe

i

e
s durch eine

undurchläſſige Außenhülle aus Stahl
(Unger, Walach von Hallborn), Holz
(Rettig) oder Papyrolin (Wagner-Ra
dinger), ſei e

s

durch Verlegung des
Motorraumes in die Mitte des Ballons
(Brand-Krüger, Prill); einige beſeitigen
die Unzerlegbarkeit und Unnachgiebigkeit

des Gerippes, die ſich bei Zeppelin zu

wiederholten Malen verhängnisvoll er
wies, ſo Wagner-Radinger und Zorn.
Das dreiteilige Luftſchiff von Zorn
und Lukomski iſ

t das einzige von allen
dieſen, deſſen Ausführung materiell ge

ſichert iſ
t

durch die Niederrheiniſche
Luftſchiffbaugeſellſchaft mit zwei Millio
nen Kapital in Grefrath, vom preußiſchen
Kriegsminiſterium ſubventioniert. Das
Schiff wird Ballongeſchütze und Funken
telegraphen führen und auch Luftſchiff
verbindung zwiſchen Hamburg, KopenÄ und Malmö herſtellen. Eine
aupe von 120 Meter Länge, ſoll es auf
zwölf Propellerfüßen durch den Luft
raum kriechen, wobei es ſich mit Kopf
und Schwanzſtück ſteuert. Sein Skelett

iſ
t

aus Kiefernholz und mit Seide über
ſpannt; der Rumpf teilt ſich in acht,
Kopf und Schwanz in je vier Ballons
auf, zwei weitere Ballonetts reſervieren
das überſchüſſige Gas. Die Kuppelung
zwiſchen Kopf, Schwanz und Rumpf iſt

nach Bedarf lösbar, worauf dann jeder
Teil ein eignes Flugzeug darſtellt. Ge
landet, ſinkt das Schiff – wenn nötig– gasentleert in ſich zuſammen. Seine
Nutzlaſt – 5500 Kilogramm – über
trifft im Voranſchlag die Zeppelins und
Schüttes.
So wird die Theorie ſchrittweiſe
Praxis, die die drei Grundſyſteme in

ihrer ſchroffſten Gegenſätzlichkeit verſöhnt
und über der verſchiedenen Zweckbeſtim
mung den neuen Gegenſatz von Kriegs

Än und
Paſſagierluftſchiff erwachſen

(NRI.

Die Melodie der neuen Zeit ſteht
über uns in den Lüften, das Lied der
Zukunft brauſt wie Orgelton: ein Neues
ward geboren, andrer Art und andrer
Geſtalt, als alles vordem war. Der
Menſch muß ſich zu ihm erziehen, die
Luftſchiffer und Luftſoldaten unſrer Zeit
werden in der Geſamtheit einer neuen
Menſchenfolge aufgehen, die die Dinge
dieſer Welt aus einer andern, höheren
Perſpektive begreift.

Die Luftraupe. Luftschiffentwurf und -form
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DIE VIER JAHRESZEITEN
er Winter iſt alt
Und kalt –

Der Frühling für den, der ihn kennt,

Hat nichts als Temperament,
Der Sommer hat zu heißes Blut

Und zu ſchwüle Glut –

Der Herbſt allein

Nennt edle, geklärte Empfindung ſein!

KREISLAUIF

Verklungen iſ
t

der Sommertraum,

Die falben Blätter wehn vom Baum,
Verwehn, vergehen . . . Einerlei:
Sind Dünger doch dem neuen Mai! –

DER MELANCHOLIKER:

Der Herbſt, der uns die Reben reift,

Er bringt die Krönung erſt dem Lenz,
Der Herbſt, der unſer Leben reift,
Ach, dieſer Herbſt bringt – Temperenz!

DER SANGUINIKER:
Und iſt auch aller Lenz vorbei

Und liegt die Flur längſt winterweiß,

Zu jeder Zeit blüht ſtill ein Mai
Für den, der ihn zu finden weiß!

DER JÄGER
«Ozarte Sehnſucht, ſüßes Hoffen!»

– Bald iſt die Jagd auf Hühner offen!
«Es ſchwelgt das Herz in Seligkeit - »

– Die Haſenjagd iſ
t

auch nicht weit . . .

DER TRINKER IM HERBST

Sommer und Sonne fliehn –

Die kalten Nebel ziehn
Über das Tal . . .

Tor, der d
u traurig biſt!

Ach, wie ſo manchem iſ
t

All das egal –

Aller geweſene
Gleichwie erleſene
Lenz, der ſchon weit!
Wenn nur der feurige,

Blinkende «heurige»

Herbſt wohl gedeiht! -
DER STILLE

Wenn der Herbſt vollendet,

Wie vornehm-ſtill er doch endet!

Gibt nicht prunkenden Klagen Raum -
Lautlos fallen die Blätter vom Baum . . .

HERBSTBILDCHEN

Wo frohe Lieder klangen,
Nun kahl die Äſte hangen –

Es iſt in nichts vergangen
Des Sommers Truggebild! . . .

Der Nord faucht durch die Stoppeln,

Die Meute in den Koppeln,
Sie wittert ſchon das Wild.
Der Storch ſchickt ſich zur Reiſe,

Die Sonne lächelt leiſe – –

. . . Ein Fräulein, welk und weiſe,

Geht übers Brachgefild . . .



"Hochzeit)

Uº ſo war es denn beſchloſſene Sache,Jakobs Hochzeit zu feiern.
Den Hochzeitsbraten, das Schau- und
Prachtſtück der Tafel, wollten wir ſpen
den und zwei fette Schweine ſtiften.
Sechzig Unzen Silber mochten dafür
genügen. Und nachdem noch beſtimmt
war, daß ich als Jakobs Herr den Ein
kauf beſorgen ſollte, hoben wir mit
einem letzten Whisky und Soda die
Sitzung auf.
Ich ging nach Haus. In dem ge
hobenen Gefühl des Wohltäters trat ich
in das Haus. Kaum riß ich die Tür auf,
ſo hörte ic

h

den Koch „Laila!“ brüllen,
der Hauskuli nahm den Ruf auf, der
Küchenjunge wiederholte ihn, und aus
der Tiefe des Gartens antwortete der
Boy. „Lai la!“ Er iſt da! „Er“ heiße
ich, wenn ſie unter ſich reſpektvoll von
mir reden. Wie ich ſonſt heiße, will ic

h

nicht wiſſen. Kann's auch gar nicht
erfahren. Man weiß nur immer, wie
ſein Nachbar heißt, nur mit größten
Schwierigkeiten erfährt man ſeines
Freundes Namen. Mein Nachbar wurde
„Fettwanſt“ geheißen, und in Peking
kannte ic

h

einen höheren europäiſchen
Beamten, der unter ſeinen Dienern die
„Langnaſe“ genannt wurde. Lai la!
Der Boy kam. Was ſtand dem erlauchten
Herrn zu Dienſten? Nichts, Boy. Zwei
Schweine wollen wir zu deines Sohnes
Hochzeit ſchenken! Ungläubiges Er
ſtaunen malt ſich für einen Augenblick

in China /

in ſeinem runzligen Geſicht, das von
Alter und Opium zerriſſen iſt. Einund
fünfzig Jahre iſ

t

e
r alt, und ſeit fünf

unddreißig Jahren ſteht er in fremden
Dienſten. Wahrhaftig, merkwürdige Men
ſchen ſind dieſe Fremden, man kann
ewig bei ihnen dienen und lernt unend
lich viel in dieſer Zeit, und doch fällt man
immer wieder von neuem in Erſtaunen.
Aus ſeinem Geſicht iſ

t
das Erſtaunen

verſchwunden, e
s

iſ
t in ſein Inneres

hinabgeſtiegen, wo e
s mit bangem Blick

eine Erklärung ſucht. Nur ein leiſes,
ſtarres Lächeln iſ
t geblieben. Tief muß es

geſtiegen ſein, gewiß bis in den Leib,
der doch der Sitz des Denkens iſt. Dann
erhellt ſich ſein Geſicht, eine Erklärung
hat er zwar nicht gefunden; er wird ſi

e

aber finden. Warum ſich jetzt anſtren
gen? Die Zeit wird's zeigen, daß noch
nie jemand– alſo ſicher auch kein Euro
päer – etwas ohne Abſicht getan hat.
Er fällt auf die Knie, ſtützt die mageren,
furchigen Hände flach auf den Boden
und ſchlägt dreimal mit der Stirn den
Boden. Er dankt. Er iſt in ſeiner Art
bewegt. Eine ſchwere Sorge iſ

t von
ihm genommen, denn Schweine koſten
viel Geld, dazu der teure Kuchen und
der Wein und die Muſik. Wie hätte e

r

da rauchen können? Sicher hätte e
r

vom Opium eine Zeitlang laſſen müſſen,
aber wie hätte e

r

das gekonnt? Opium
nährt ihn, erhält ihn; hält Krankheit und
Sorgen von ihm fern. Wenn e

s ihm
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auch niemand glauben will, es iſ
t

doch
ſo
.

Jetzt iſt auch dieſe Sorge von ihm
genommen, e

r wird rauchen können,
und folglich wird e

r

fröhlich ſein können
auf ſeines Sohnes Hochzeit.
Jakob iſ

t
ſiebzehn Jahre alt. Vor

drei Jahren war ſein Vater in mein Haus
gekommen. Als ic

h
mich am erſten Tage

zum Eſſen niederſetzte, erſchienen ſtatt
eines Dieners zwei: Jakob half ſeinem
Vater ſervieren. Ich fragte nicht viel,
und ſo blieb es. Wenn ſein Vater beim
Rauchen lag, pflegte Jakob ſpäter oft
allein zu be
dienen. Er war
ein hübſches,

ſchwächliches
Kind mit

ſcheuen, brau
nen, großen
Augen, nicht
viel anders als
ein zehnjähriger
Knabe bei uns,
aber viel ern
ſter. Er ſpielte
ſelten. Traf ich
ihn manchmal,
wie e

r mit der
Katze ſpielte, ſo

ging e
r gleich

fort und ſchämte
ſich. Er war
klug, ſprach ſein
Pidgeon - Eng
liſch gut und
konnte manche
Redensart her
ſagen, die meine
Freunde ihn in

übermütiger Laune gelehrt hatten. Noch
am letzten Sonntag hatte e

r

den fran
zöſiſchen Konſul, der zum Eſſen kam, a

n

der Tür mit den Worten empfangen:
„Vive la France, vive la République“
und den Mann in verzücktes Erſtaunen
verſetzt. Auch konnte e

r

ſich nach je
mandes Befinden in klaſſiſchem Deutſch
und Engliſch erkundigen, und wenn e

r

die berühmte Frage tat: „How is your
liver, Sir?“ und auf die Antwort nach
dieſem in den Tropen ewig kränkelnden
Organ ſein lebhafteſtes Bedauern in ele
ganter Sprache ausſprach, kannte der
Jubel keine Grenzen. Er war unſer
aller Liebling, und alſo ſorgten, wir für
ſeine Hochzeit.

Das Brautpaar

Der Alte hatte einige Tage krank ge
legen. Als er wieder aufgeſtanden, ſchien

e
s mir, als ſe
i

e
r ſorgenvoller. Da hörte

ic
h

ihn eines Tages im Hofe mit einem
andern Chineſen ſprechen oder richtiger
ſchreien, wie alle Chineſen, wenn ſi

e

Wichtiges bereden. Als ic
h

Jakobs
Namen hörte, kam mir der Gedanke,
der Fremde ſolle dieſem eine Heirat
vermitteln, wie e

s des Landes Brauch
iſt. Der Vater, der verſäumt, noch zu

ſeinen Lebzeiten ſeinen Sohn zu ver
heiraten, erleidet im Jenſeits ſchwere

Strafe. Dieſe
Unterlaſſung
mochte meinen
Boy in ſeiner
Krankheit ge
quält haben.
Alſo Jakob
ſollte heiraten.
Der Vermittler
hatte Glück. Als

e
r

bei der erſten
vorgeſehenen

Familie vor
ſprach, war die
einer Verbin
dung mit ihrer
erwachſenen
Tochter nicht
abgeneigt. Ein
Wahrſager
ſtellte ihr Horo
ſkop, verglich
Daten undHim
melszeichen, be
fragte das
Schickſal und
fand alles gün

ſtig. Alſo ging e
s ans Feſtrüſten.

Die Braut kannte ich. Noch vor zwei
Jahren hatte ich ſi

e vor der Tür
eines Nachbarhauſes ihre kleinen Ge
ſchwiſter warten ſehen. Immer lagen
ein paar unendlich ſchmierige, nackte Ge
ſtalten im Straßenſande oder wühlten
zwiſchen den Schweinen im Schutt am
Gartenzaun. Zwiſchen ihnen lag der
zottige Haushund in ſeinem dichten Pelz
und ſonnte ſich. So leben alle armen
Kinder, bis ſi

e

acht Jahre alt werden.
Dann ändert ſich das Bild nur inſofern,
als ſi

e Kleidung erhalten: eine Jacken
hoſe, hinten vollſtändig offen. Es erſpart
die Wartung und Mühe. Dazwiſchen
hatte Jakobs Zukünftige geſeſſen, bis ſie



664 SOFOSOFOSOFOSOFOSO C7C?C7C?C?C7CT?CS?C?CT?CT?Max Diehr:

Im Hauſe der

vierzehn Jahre alt war. Dann aber
durfte ſi

e

ſich nicht mehr in der Öffent
lichkeit zeigen; ſi

e war nun heiratsfähig.
Sie lernte ſich das Haar ſauber kämmen,
lernte von der Mutter ein wenig Nähen
und Sticken. Kochen konnte ſi

e ſchon,

hatte ſi
e

doch ſchon von früh auf den
Reis aufs Feuer ſetzen müſſen. Sie war,
wie alle Mädchen ihres Standes, an
ſchwere Arbeit gewöhnt. Sie trug Waſ
ſer und Holz und fegte das Haus aus.
Zum Markte ging ſie nur ſelten mit ihrer
Mutter, und dann ſchritt ſi

e unter dem
breitrandigen Hute mit niedergeſchlagenen

Schwiegereltern

Augen einher. Ihr Haar war in einen
dicken Zopf geflochten, in den eine drei
fingerdicke hellrote Wollquaſte, das Zei
chen junger, unverheirateter Mädchen,
eingeflochten war, die bis auf die Waden
herunterhing. Ihre Füße trug ſi

e bloß,

wie ihre Mutter. Sie trug die im Süden
übliche dunkelbraune billige Seidenjacke
und ebenſolche Hoſen. Jacke und Hoſe
waren mit buntem billigem Band ab
geſetzt. Was ſi

e auf dem Markt kauften,
war nicht der Rede wert: ein bißchen
getrockneten Fiſch, etwas Gemüſe, drei
oder vier Unzen Fleiſch. Reis bildete
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Bei der Hochzeitstoilette

für ſie, wie für alle Chineſen ihrer Klaſſe,
ja die Hauptnahrung.
War ſie früher ſchmutzig herumgelaufen,

ſo hörte das jetzt auf. War ſie früher ge
ſcholten und geſchlagen worden, ſo wurde
ſie jetzt faſt mit Liebe behandelt. Mit
einem Male hatte ſi

e Wert bekommen,
und ſi

e

wußte das. Ihr Vater hatte
vom Vermittler als Kaufwert für ſeine
Tochter hundertfünfzig Unzen Silber
verlangt, doch war das wohl zuviel, und
für hundertzwanzig Unzen würde ſi

e

weggehen. Das war viel Geld; ſie war
ſtolz auf den hohen Preis. Im Hauſe
brauchte ſi

e nur noch wenig zu arbeiten,
und ſi

e

freute ſich dieſes Wechſels. War

ſi
e früher nur als ein unnützer Eſſer an

geſehen worden, der nur notdürftig
durch ſeine häusliche Arbeit ſein Eſſen
verdiente, ſo ſah ihre Familie jetzt in

ihr nicht nur das Wertobjekt, ſondern
freute ſich auch, daß ſi

e

e
s los wurde.
Es waren ja noch genug Mäuler vor
handen, und der Verdienſt war knapp.
Nur zwei der Söhne waren verheiratet
und verdienten ein wenig, von dem ſie
alle leben mußten: die beiden Eltern,
die Tochter, zwei kleinere Kinder, beide
erwachſene Söhne, deren Frauen und
einige Babies. Das war eine ungeheure
Zahl bei der ſchmalen Einnahme. Das
Geld ging alles in einen Topf, und ſi

e

lebten alle davon. So will es der
Brauch des Landes. Söhne verdienen,
Mädchen koſten. Söhne zu beſitzen iſ

t

ein Segen, iſt begehrenswert, weil not
wendig; Töchter zu haben iſt eine Plage.
Die Söhne etwas lernen laſſen iſt weiſe;
denn e

s bringt Geld. Mädchen lernen da
gegen nichts; es wäre fortgeworfenes Geld.
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Es war alſo beſchloſſene
Sache, daß Jakob heiratete.
Ob er wohl ſeine Zukünftige
ſchon geſehen hatte? Sicher.
Sie hatten ſchon miteinander
geſpielt. Aber wer kann in
einem Kinde die kommende
Entwicklung vorausahnen ?
Sicher hatte er ſie in den
letzten Jahren außer bei einer
gelegentlichen Begegnung auf
der Straße nicht mehr zu Ge
ſicht bekommen, und nun ſie
zuſammengeſprochen waren,
war es völlig ausgeſchloſſen,

ſi
e

zu ſehen. Die Romane
ſind voll von klugen Tricks, wie ein Bräu
tigam e

s ermöglicht, vor der Hochzeit
ſeine Braut zu ſehen. Aber auch in
China iſ

t

das Leben meiſt weniger
wunderbar als der Roman.
Der Hochzeitstag rückte näher. Ich
hatte zwei fette Schweine erſtanden, und
die ganze Nachbarſchaft war zuſammen
gelaufen, die Tiere zu beſtaunen. Manche
blieben den ganzen Nachmittag da und
ſchwelgten im Vorgefühl kommender
Freuden. Als ic

h

vom Bureau nach Haus
kam, hörte ich das Getümmel und be
ſchloß, dieſem durch einen mehrſtündigen

Ritt zu entgehen. Als ic
h ſpät nach

Dunkelwerden heimkehrte, fand ic
h

die
Straße von einer großen Menſchen
menge verſperrt, die um etwas herum
ſtand, in der Mitte Leute mit Fackeln.
Die Szene war unheimlich. War dies
ein geplanter Gewaltakt, ſo konnte man
ihm nur mit Energie begegnen.
Jch ritt mitten in die Szene hinein.
Zu Tode erſchrocken ſprangen die Leute
zur Seite. Da lag vor mir auf einem
Tiſch ein bleicher toter Körper, und als

Hochzeitsſchuh

Hochzeitsſchuh

ich näher hinſah, war's ein Schwein.
Aber e

s war viel dicker als je im Leben,
keine Hautfalten mehr, die Haut war
glänzend und drall wie die eines ge
füllten Ballons. Um das großmütige
Geſchenk noch großmütiger zu machen,
hatten ſi

e

das Schwein mit Luft auf
geblaſen. Die Leute kamen, das enorme
Tier zu beſehen, und ſtaunten. Auch ic

h

verfiel in Staunen. Aber was war aus
dem andern geworden?
So kam der Hochzeitstag heran.
Schon am frühen Morgen hörte ic

h

die
dudelnden Töne chineſiſcher Flöten die
Straße hinabgehen, und ic

h wußte, daß
dies die Eskorte war, die Braut zuÄ Nicht weit von meinem Hauſe,

e
i

Jakobs Tante, ſollte die Feier ſein.
Als ic
h

wieder die Flöten dudeln hörte,
wußte ich, daß die Braut kam. Die
beiden Sänften kamen näher, hinter den
paar zerlumpten Muſikanten die offene,
ſchäbige Tuchſänfte einer alten Frau,
dahinter die völlig aus Holz gefertigte
und mit einer Tür verſehene Braut
ſänfte. Dieſe Sänfte ſah aus wie ein

geſchloſſenes Schilderhaus,

nur daß ſi
e rot angeſtrichen,

mit Blumen, Spiegelſcheiben,
Quaſten und allem möglichen
Flitterkram überſät war. Es
muß zum Erſticken da drinnen
ſein. Die Braut ſtieg aus. Sie
wurde von zwei alten Frauen
geſtützt und ging nur ſchwer.
Wahrſcheinlich war ihr Kopf
noch ganz benommen. Sie
trug ungewöhnlich weite, loſe
Gewänder und über dem
Geſicht ein grünes Tuch, das
bis auf die Bruſt herabhing.
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Auf der Schwelle ſtand ein Kohlen
becken und dahinter lag ein Sattel.
Über dieſe hinweg ſollte die Braut
ſchreiten, aber obwohl ſie gehalten und
gehoben wurde, ſtieß ſi

e

doch mit
dem Fuß an; augenſcheinlich konnte

ſi
e unter dem Tuch nichts ſehen.

Danach erſt wird die Braut von den
Eltern des Bräutigams und ihm ſelbſt
begrüßt und dann in die inneren Räume
des Hauſes geleitet. Hier findet die
wirkliche Vermählungszeremonie ſtatt.
Vor dem beſonders feſtlich geſchmückten
und mit Lichtern erleuchteten Hausaltar
liegen vier Kiſſen, von denen zwei den
Eltern des Bräutigams gehören und
zwei vor dem jungen Paare liegen. Die
Braut kniet und verneigt ſich tief vor
ihrer Schwiegermutter, dann vor ihrem
Schwiegervater. Der junge Gatte tut
dasſelbe. Die Verbeugungen werden

von den Eltern erwidert. Dann knien
Schwiegertochter und Schwiegervater
allein und verneigen ſich gegenſeitig.

Dann der Sohn allein vor ſeiner Mutter.
Dann wieder eine Verbeugung zu

dreien, dann wieder anders. So geht es

geraume Zeit. Zuletzt knien die jungen
Gatten allein vor dem Altar, opfern den
Göttern, trinken aus demſelben Schälchen
Wein und werden ſo ein Paar.
Dann folgt das Mahl, an dem aber
die Neuvermählten nicht teilnehmen.
Der junge Gatte darf zu Ehren des
Tages die Uniform eines Beamten an
legen und macht ſeine Reverenz vor
jedem Gaſt an der Tür des Hauſes. Es

iſ
t

nicht ſelten, daß man auf dem Kopf
eines noch knabenhaften Bräutigams die
Rangabzeichen der höchſten Beamten des
Reiches findet. Beim Mahl ſitzen die
Gäſte a

n

kleinen Tiſchen. Jeden Tiſch

Ein Blick in die Zukunft
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muß der Bräutigam mit ſeiner
Anweſenheit beehren. Iſt das
Mahl beendet, dann erſcheint
die Braut, geht von Tiſch zu
Tiſch und verbeugt ſich tief.
Ihr Geſicht iſ

t jetzt ſtatt des
Tuches mit einem Schleier
aus Perlenſchnüren bedeckt,
der ihr wenigſtens zu ſehen
geſtattet. Jeder Gaſt ſchenkt
ihr etwas Geld, in rotes Pa
pier gewickelt: einen Beitrag

zu den Feſtkoſten. Die Gäſte gehen,

wieder an der Tür von dem Bräutigam
gegrüßt. Bei reichen Leuten wird das
Mahl an den folgenden Tagen fortgeſetzt.
Als ich am folgenden Morgen beim
Frühſtück ſaß, hörte ic

h plötzlich wieder
hochzeitliche Muſik. Ich ſehe, wie

ºr

man mein zweites Schwein
an einer Bambusſtange vorbei
trägt. Hinter den Ohren ſtecken
grüne Laubbüſchel, die ihm
ſtändig in die Augen ſchlagen.
Die Träger laufen im Takt,
und die Stricke, in denen das
Schwein hängt, ſchneiden in

ſein Fleiſch ein, und e
s ant

wortet mit ruckweiſem ſchmerz
lichem Gequiek. Dazu die
Muſik und das im Takt ge
ſungene Hoiho der Kulis. Das iſt Jakobs
Dank an ſeine Schwiegereltern. Er iſt mit
der Braut zufrieden. Wäre er es nicht, ſo

ſchickte e
r

ein Schwein mit verſtümmelten
Ohren. Welche Schande! So aber hat

e
r

ein tugendhaftes Mädchen geheiratet.

Alle Welt ſieht es. Max Diehr

-

Wintergäſte: Möwen auf der Alſter
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Romantische Automobilreise
ie Legende ſchuf den feurigen Drachen,
der pfeilſchnell durch die Lüfte flog

und den Reiter nach unbekannten Zauber
landen trug. Der Märchendichter Anderſen
erfand die Galoſchen des Glücks, in die
man ſchlüpfte, wenn man ſich um etliche
Jahrhunderte zurück in die Vergangenheit
wünſchte. Mephiſto breitete ſein rotes
Mäntelchen aus, und mit etwas feuriger
Luft dazu konnte er Fauſt in beliebige
Gegenden entrücken. Das geſchah alles
zu Zeiten, da man ſich auf
der Erde nur langſam fort
bewegen konnte, für ſeine
mühſeligen Reiſen ſich der
ſchwerfälligen Poſtkutſche be
diente und ſich begreiflicher
weiſe nach einer idealen Be
förderung ſehnte. Dann aber
kamen die Ingenieure und
verwirklichten, was Legende,
was Dichterkünſte und Teu
felsſpuk bisher bloß vorge
gaukelt hatten. Sie erfanden
ein wundervoll konſtruiertes
Tier mit einer laut atmenden
Benzinlunge, einem Dynamo
herzen und einem gewaltigen
Muskelapparat aus Stahl und
Eiſen. Das Ganze iſ

t

einem
Drachen nicht ganz unähnlich,

beſonders nachts, wenn e
s

mit ſeinen ungeheuern Aze
tylenaugen und weit vorge
ſtrecktem Kopf durch die Fluß
täler, durch den Wald und
durch die Dorfſtraßen ſchnau
bend dahinfegt. Sogar ein
wenig Feuerluft iſt dabei und
der entſprechende Teufels
geſtank, der bei einem ſolchen
Zaubertier nicht fehlen darf.
Daß dieſer Drache Auto heißt,
das weiß der freundliche Leſer
ſchon längſt. Wenn e
r mit

fahren will, dann ſoll er ſein
Teſtament machen, und hier
Arena 1910/11 Heft 5

auf in Gottes Namen! Mit der vierten
Geſchwindigkeit ins alte romantiſche Land,
zurück in die vergangenen Jahrhunderte,
die immer noch liebe, herzige Gegenwart
ſind, da um Heidelberg herum, den Neckar

Dorfeingang Marktbreit
43
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entlang, im Odenwald, im ganzen Unter
franken, längs des Mains und weiterhin
ins klaſſiſche Land Thüringen. Das fromme
Mittelalter ſchaut aus den ſtattlichen Raub
ritterneſtern, aus Burgruinen von den
Bergeshöhen, aus den leeren Fenſtern
verfallener Schlöſſer, von dem zerbröckel
ten Gemäuer anheimelnder Landſtädtchen
auf uns herab, die gleichſam aus einem
andern Zeitalter kommen. Jedes Gäul
chen am Bauerwäglein, das uns ent
gegenkommt, ſpringt erſchrocken zur Seite,
die Enten am Dorfteich ſtieben kreiſchend
auseinander, nur ein todesmutiger Enterich
bringt das unnötige Heldenopfer und ſtellt
ſich herausfordernd entgegen, wenn wir
auf unſerm wundervoll diſziplinierten Tier
dahinraſen, das groß wie ein Elefant,
ſchnell wie ein Strauß, fügſam wie ein
Hund, gleichmütig wie ein Fiſch iſt, in
allen Flanken aus verhaltener Energie
zittert, unruhig faucht bei der langſamen,
vorſichtigen Vorwärtsbewegung und erſt
in ſeinem Element iſt, wenn es macht
voll in großen Sätzen ausgreifen kann.

Gaſthof zum Rieſen (Martin Luthers Wohnung)
in Miltenberg am Main

Adieu, traute Städt
lein, freundliche Dör
fer, blonde Mägdlein
am Fenſter, ſcheltende
Weiber, adieu, weißer
Schwanenfittich des
ſterbenden Enterichs,

A N -- der uns wehmütig- WS nachwinkt, während
ſein Heldenblut im
Straßenſtaub DeT
rinnt! Der Vormittag
ſieht uns in Heidel
berg angeſichts des
alten Schloſſes und
der ſchönen Neckar
brücke, der Mittag er
wartet uns in dem
mittelalterlich befeſtig
ten Städtchen Wimp
fen, der Nachmittag
trifft uns vor dem
Heilbronner Rathaus,
die Nacht überraſcht
uns in dem ſpukhaf
ten Odenwald. Dazwi
ſchen liegen die Jahr
hunderte auf Stunden
und Minuten redu
ziert, etwa ſo, daß vom
Heidelberger Schloß
aus dem ſechzehnten

Jahrhundert bis nach Wimpfen, wo noch
das zwölfte Jahrhundert zu Hauſe iſt, un
efähr vier Jahrhunderte zurückzulegenÄ Aber das macht nichts aus für den,
der die Galoſchen des Glücks oder Sieben
meilenſtiefel anhat, oder, was ſo ziemlich
auf dasſelbe hinauskommt, im Auto da
hinfliegt, den verehrungswürdigen Jahr
hunderten einen flüchtigen Beſuch abzu
ſtatten. Man will von allen dieſen
Zuſtänden und Erſcheinungen Beſitz er
greifen, die Augen ſind unerſättlich und
gierig, alles zu erhaſchen, im Fluge nimmt
man die Schätze mit, um ſi

e in dem Rieſen
ſpeicher der Erinnerungen aufzubewahren.
Wir ſchauen die ſchönen Flußlandſchaften
am Neckar, die ſchmalen Obſtbaumalleen,
die ſich wie dicht geflochtene Lauben
gänge über unſre Fahrt wölben, die
charakteriſtiſchen badiſchen und ſchwäbi
ſchen Dörfer, den Bergwald und das rot
prangende Geſtein, darauf ſich die ſtolzen
Burgen ins Himmelsblau erheben, be
ſonders aber die intereſſanten Straßen
bilder der traditionsreichen Dörfer und

-
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Platz in Miltenberg am Main (Schwinds Hochzeitsreiſe)
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Städtchen, die alten heimiſchen Wohn
häuſer, die Tore, die Plaſtiken, die
Brunnen, die Plätze, das ganze ver
witterte Gemäuer, auf dem das heimliche
Licht der großen Hiſtorie ruht. Die
Stimme der Vergangenheit lebt in dieſen
Zeichen und die Steine reden.
Eben bei anbrechender Nacht lenkt
unſer Zaubertier in den Odenwald ein.
Bedächtig kriecht es die verſchlungenen
Wurzelwege hinauf und hinab, den mil
pferdähnlichen Kopf ſuchend und ſchnup
pernd geſenkt und vorgeſtreckt und mit
ſeinen vier Azetylenaugen große Löcher
in die Finſternis brennend. Damit das
romantiſche Gruſeln nicht fehle, erhebt
eben ein Käuzchen ſeine melodiſche
Stimme. Wenn du kannſt, Dichter, dann
ergreife die Leier! Des Dichters Herz
kann nicht ſchweigen. Es muß dichten.
Und des Dichters Seele, die unterwegs
alle geſehenen Herrlichkeiten eingeſam
melt und aufgeſtapelt hat, nimmt auch
dieſes Käuzchen mit, ſperrt es in einen
imaginären Vogelbauer, damit es in des
Dichters Reimmuſik lieblich hineinkrächzen

Straßenbild in Ochſenfurt

kann. Die Nacht wird ſchön wie eine Kirche,
der Mond hängt voll und rund als Ampel
in der dunkeln Wölbung, die verſchlafenen
Häuſermaſſen hier und da am Wege
gleichen knienden und zuſammengekauer
ten Betern, der ſchwarze, zackige Wald
zieht ſich links und rechts in einiger
Entfernung flächig hin wie alte Gobelins,
die von unbeſtimmten, traumhaften Ge
ſtalten erfüllt ſind. In der Ferne flim
mern Lichter wie Altarkerzen, ein Ge
bäudeungetüm ragt in den mattblauen,
ſilberdurchwirkten Himmelsgrund hinein,
es iſ

t Mosbach, Förſterei, Mühle, Gaſt
hof zugleich, viele Jahrhunderte alt. Hin
ter Mosbach einige Dörfer, Apoſtel- und
Heiligenfiguren ſtehen auf Poſtamenten
an den Hausecken, das rote Licht in der
Hand, mit dem ſi

e

ſich durch die Ewigkeit
leuchten. Die wachſame Seele nimmt
alles mit. Sie nimmt den Mond von dem
verglaſten Himmel, das Bild des flächen
haften Waldes, die Apoſtel, die in der
Erinnerung Platz nehmen müſſen, was ſie

mit altmodiſcher barocker Verrenkung um
ſtändlich tun. Aber vor allem will die Seele
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nicht jene vorüber
ſchwankenden rot
glühenden Blumen
fenſter vergeſſen, aus
denen ſich hier und
da ein madonnen
hafter Kopf neugie
rig herausneigt, um
einen Blick auf die
ſpäte Zauberfahrt zu
werfen. Wie Blu
menaltäre vor lieb
lichen Madonnen
bildniſſen ſehen dieſe
Fenſter aus, einwun
derliches Weh“ er
wacht, man ver
wünſcht die ſchnelle
Fahrt, am liebſten
wäre man verblie
ben. Man wird nun
vielleicht verſtehen,

warum ich angeſichts
der huldreich winken
den Mädchen am
Fenſter die Nacht
anſichten weitaus
höher eingeſchätzt

habe als die hier
abgebildeten Tages
anſichten. Allein das Hyperionsgeſchick,
das Hölderlin beklagte, gilt auch dem
Automobiliſten: „Uns iſt gegeben, an
keiner Stätte zu ruhen!“ Aber die Seele
hat ſich der herzinniglichen Geſichtlein
ſamt der Blumenfenſterrahmen be
mächtigt und ſi

e

zu nachträglicher zärt
licher Zwieſprache in ihrem nicht zu er
ſchöpfenden Erinnerungsvermögen auf
geſtellt. Hier ſind ſie! Dann iſ

t

auch

ſchon das Ziel der erſten Reiſe da, Mil
tenberg am Main, wo wir für eine Nacht
Hotelgenoſſen Martin Luthers ſind. Der
ſoll nämlich auch in dem Gaſthof zum
Rieſen abgeſtiegen ſein. Von außen
ſieht's ja noch ſo aus wie damals, ein
ungetümer Fachwerkbau, eine gut reſtau
rierte Altertümlichkeit. Mit einem Ge
rümpel ſchlechter neuzeitlicher Hotelmöbel
hinter der hiſtoriſchen Faſſade, wie e

s

leider ſo oft die Kehrſeite der geliebten
Heimatkunſt iſt. Sie iſt ſchön zum An
ſehen, aber leider nicht immer zum Be
wohnen.
Und ſo freue ich mich, am andern
Morgen wieder ins Auto ſteigen zu

können.

Rathaus in Ochſenfurt

Der ſchöne Platz in Miltenberg ſoll
Moritz von Schwind zu dem Bilde „Hoch
zeitsreiſe“ angeregt haben. Er iſ

t

e
s

ſelbſt, der in die Poſtkutſche ſteigt,
darin die holdverſchämte Braut bereits
Platz genommen hat.
Aber die Sache ſtimmt nicht, wenn ic

h

das Bild mit den Häuſern hier vergleiche.
Ich würde eher an ein oberöſterreichiſches
Städtchen denken.
Doch die Miltenberger laſſen ſich's
nicht nehmen, daß e

s ihr Städtchen ge
weſen ſei. Weil ic

h

verſöhnlich geſtimmt
bin, will ic

h

ihren Wahn nicht zerſtören.
Nun geht's am Main entlang, daß
einem – wie ſagte doch der romantiſche
Taugenichts in Eichendorff ? – „daß
der Wind am Hute pfiff“.
Wertheim, das liebe alte Neſt, rückt
heran, zwei elegiſche Stunden gehören
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dem Beſuch der gotiſchen Kirchen, den
Ausblicken aus verfallenen Burgmauern
über alte hohe Ziegeldächer und einigen
nötigen photographiſchen Aufnahmen.
Dann aber wirkt Würzburg, der üppige
Traum des achtzehnten Jahrhunderts
mit Tiepolos Deckengemälde in der
Reſidenz, einem Gliederſalat, der ſich
perſpektiviſch ins Endloſe türmt, in alle
Himmel hinein.
Und dann zwei Stunden vor der
Stadt Veitshöchheim, das höfiſche Schäfer
idyll, ein Miniaturſchlößchen mit Faunen
und Nymphen, die Fragmente eines
Liebestraums, den das galante achtzehnte
Jahrhundert, Fürſten und Abbés, erlebt
haben. Eine Stimmung iſ

t geblieben,

zart und ein wenig mufflig wie der
Hauch verdorrter Roſen, ein ſchwebender
Geiſt aus dem Riechfläſchchen der Ver
gangenheit, der über dieſen üppigen
Weinbergen, über den Feſtungsberg, über
das barocke Würzburg und über Veits
höchheim mit ſeinen begrabenen Liebes
geſchichten hinweht.
Wer ſoll den Zauber und die Lieblich

keit des Weinlandes um Würzburg, die
Viertelſtundenwanderungen durch Dörfer

in der Richtung nach Bamberg, in

Marktbreit, in Ochſenfurt und andern
köſtlichen Neſtern ſchildern? Am beſten
beſorgt dies die Kamera, wie hier zu

erſehen.
Damit nichts verloren geht, hat mein
verlegeriſcher Freund Martin Gerlach in

Wien die ganze heimatkünſtleriſche Herr
lichkeit von Unterfranken photographiert
und in einem ſtattlichen Band vereinigt.
Noch einen Blick auf das fürſtliche
Bamberg und auf die alte Reſidenz, die
ſich beſcheiden wie ein Gutshof gibt. Sie
ſtammt aus einer Zeit, die noch nicht
die monumentale Repräſentation der
Renaiſſance und die Prunkliebe des
Barocks kannte, obwohl auch der Nie
derſchlag dieſer Epochen der Stadt hier
eine Marke gibt.
Dem weinſeligen Frankenland ein
Adieu von der alten, uneingenommenen
Feſtung Kronach, in deren Schatten die
Wiege von Lukas Cranach ſtand.
In dieſem Augenblick breitet die Er

Die alte Reſidenz in Bamberg
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innerung nochmals das geſehene Bilder- abgeklärten Vornehmheit des Klaſſizismus.
buch der ſchönſten mitteldeutſchen Land- Denn wir ſind bereits im Goetheſchen
ſchaften auf, die Zeiten und Vergangen- Land, durchſtreichen das Goethemuſeum
heiten in guter Ordnung vom Rittertum in Weimar und ſtatten dem Luſtſchlöß

chen Tiefurt einen empfind
ſamen Beſuch ab. Denn
empfindſam ſind alle Reiſen
in die Vergangenheit, auch
wenn ſie im Automobil
gemacht werden. Was iſ

t

dieſes Tiefurt für ein rüh
rendes kleines Liebesneſt,

um wieviel armſeliger als
das üppige Veitshöchheim
und dennoch um wieviel
reicher an Gefühlen, Erinne
rungen, Vermächtniſſenper
ſönlicher und ſeeliſcher Art!
Einer alten Kommode
gleicht es, die vollgeſtopft

iſ
t von ergreifenden Ge

dichten, Liebesbriefen, Haar
locken, Angebinden, Herzens
romanen und Symbolen,
die geheiligt ſind. An die
ſen wehmütigen Dingen
hängt noch der Sinn, wäh
rend das Vehikel ſchon auf
der ſchnurgeraden Straße,
die Napoleon gebaut hat,
der erſte moderne Organi
ſator, dahinfliegt. Das Aller
leirauh der thüringiſchen
Landſchaft folgt, alle fünf
Minuten eine andre Stim
mung, hier troſtloſe Wüſte,
dort Induſtrieviertel, dann
wieder liebliche Gegend mit
fliegenden Wolkenſchatten,

an die Gemälde Kaſpar
Friedrichs erinnernd, dann
ein blühender Garten, dann
wieder Wald und Bergein
ſamkeit und Sagenſtimmung
mit dem Hörſelberg und
ſchließlich die reſtaurierte
Neuromantik von Eiſenach,
wo die Fremdeninduſtrie
herrſcht wie in Heidelberg.

herauf, den alten Bürgerſtädten, dem Wir ſchließen nun das Bilderbuch zu und
fürſtlichen und kirchlichen Glanz der ſagen einander Adieu. Adieu, freund
barocken Zeit bis herauf zur kühlen, licher Leſer!

---

ſº Fº F--7
.



Der Bernhardiner
Von

Stabsveterinär Dr. Goldbeck

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

llgemein wird der Bernhardiner als
die ſchönſte unter den Hunderaſſen

angeſprochen. Tatſächlich gibt es kaum
ein andres Tier, das ſo viel äußere und
ſeeliſche Schönheit, ſo viel Stolz und
Menſchenfreundlichkeit in ſich vereinigt,
wie dieſer Hund. Überall, wo er ſich
zeigt, bei Ä und alt, wird er gerngeſehen. Der Bernhardiner iſt kein deut
ſcher Hund, obgleich e

r infolge ſeiner
Anpaſſungsfähigkeit in unſerm Vater
lande wie in allen andern europäiſchen
Staaten, ja weit über Europa hinaus
Heimatsrecht erlangt hat. Am beſten

gedeiht e
r im gemäßigten, auch kalten

Klima. Im heißen Klima, zum Beiſpiel
Afrika, ſcheint er nicht recht fortzukommen.
Deutſchland erhielt den Hund aus der
Schweiz, aber e

s

iſ
t fraglich, o
b man

ihn dort, genau betrachtet, als ureigne
Raſſe anſehen darf. Die Schweiz zählt
jetzt drei verſchiedene Hunderaſſen, die
man als ſpezifiſch für dieſes Land be
zeichnen darf; die munteren, wachſamen
Sennenhunde, die vornehmen Jagd
oder Laufhunde und als eigentlichen
Nationalhund den Bernhardiner. An den
vielen, a

n vorgeſchichtlichen Knochen
reichen Fundſtätten der Schweiz finden
ſich weder typiſche Bernhardinerformen
noch auch größere Doggenarten. Es iſt

nun ſehr ſchwer, die Abſtammung einer
ſolchen Hunderaſſe ſicher nachzuweiſen.

Gruppe von Bernhardinerhunden aus dem „Zwinger Biel“
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Man benutzt dazu die Forſchungen der
Sprachwiſſenſchaft, ſodann die natur
wiſſenſchaftlichen Methoden, insbeſondere
die Meſſungen des Schädels, wie ſi

e von
Rütimeyer in eingehendſter Weiſe aus
geführt wurden, endlich ſpielt die Er
forſchung der älteſten bildlichen und
ſchriftlichen Quellen eine große Rolle.
Es iſt zwar ſehr verführeriſch, nur einen
dieſer Wege zu betreten. Aber ein ſol
ches Verfahren führt leicht zu Trug
ſchlüſſen. Erſt wenn alle drei Methoden
deutlich auf denſelben Urſprung hin
weiſen, darf man annehmen, daß dieſes
Tier der wirkliche Vorfahr einer Haus
tierraſſe war. Bei den Bernhardinern
kommt man mit immer größerer Wahr
ſcheinlichkeit zu dem Schluß, daß e

s
ſich

hier um Nachkömmlinge oſtaſiatiſcher
Hunde, beſonders aus dem Gebiet der

Von links nach rechts: Blanka, ideal gebaute kurzhaarige Hündin (trägt nur zu

Tibetaniſchen Hochebene, handelt. Das
Britiſche Muſeum London beſitzt Dar
ſtellungen dieſer Hunde (Reliefs), welche
über fünfundzwanzighundert Jahre alt
ſind. Durch Krieg und Handel kamen
dieſe Tiere nach Griechenland, Rom und
die Schweiz. Hier fanden ſi

e ihnen
recht zuſagende Wohnſitze. Dazu kommt,
daß ſie in den engen Tälern der Schweiz
vor Durchkreuzung mit andern Raſſen
und damit vor Vernichtung am beſten
bewahrt blieben. Die geſchichtlichen Auf
zeichnungen der Schweiz enthalten faſt
nichts über den Bernhardiner. Er war
offenbar dort ſo bekannt, daß man ihn
nicht zu erwähnen brauchte. Dagegen
findet er ſich vielfach mit ſeinem präch
tigen Kopfe als Schmuck auf den Helmen
oder als Wappen bei den ſchweizeriſchen
Edelleuten. In dem Landesmuſeum zu

wenig Farbe); Prinzeß von Uto, eine der ſchönſten langhaarigen Hündinnen;
Ilſe von Uto, Tochter von Mars. Beſitzer: Steinegger, Zürich
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- - - - - -

Mars von Uto, ausgezeichneter langhaariger Zuchtrüde

Zürich befindet ſich eine Wappenrolle
aus dem vierzehnten Jahrhundert mit
zahlreichen Bernhardinern, die den Be
weis liefern, daß dieſe Hunde beſonders
beim Adel viel gezüchtet wurden.
Noch heute laſſen ſich manche Zuchten
von den Hunden der Grafen von Rouge
monts, von Pourtalès, von Graffenried,
von Judd ableiten. Später kamen ſie
beſonders in der Schweiz in Vergeſſen
heit. Es klingt faſt ſagenhaft, wenn man
in älteren Bücher lieſt, daß die Bern
hardinerhunde in einem Schneeſturme
des Jahres 1816 alle vernichtet ſeien.
Man vergaß eben, daß dieſe Hunde nicht
nur im Hoſpiz des St. Bernhard, ſon
dern auch auf andern Alpenpäſſen und
in vielen Tälern gezüchtet wurden. Die
erſten, die in der Neuzeit die Bedeutung
dieſes Hundes erkannten und ihn zum
neuen Leben erweckten, waren die Eng
länder. Im Jahre 1863 wurde über
haupt zum erſtenmal in England ein
Bernhardinerhund prämiiert. Er wurde
nach England eingeführt offenbar in der
Abſicht, die Maſtiffs zu verbeſſern. Dem
gemäß bezeichnet der Engländer dieſe
Hunde als Alpian mastiffs. Später wur
den ſi

e

auch direkt in England gezüchtet

und als heilige Hunde bezeichnet. Dieſe
Selbſtändigkeit in der engliſchen Zucht
ging ſogar ſo weit, daß die engliſchen
Bernhardiner heute einen beſonderen
Typus darſtellen.
In der Schweiz unterſcheidet man
zwiſchen den Talhunden, den Bernhar
dinern, und den Hoſpizhunden, den
Hunden des St. Bernhard. Immer wie
der wird die irrige Anſicht vertreten,
daß die Hoſpizhunde die Stammväter
aller Bernhardiner ſeien. Gerade das
Umgekehrte iſ

t

der Fall. Die Hunde des
Hoſpizes ſtammen von ſolchen Tieren,
welche den Mönchen für ihre menſchen
freundlichen Zwecke geſchenkt wurden.
Selbſtverſtändlich war es, daß man den
hochverehrten Brüdern nicht gerade die
ſchlechteſten Exemplare übergab. Immer
hin iſt man der Anſicht, daß die Hoſpiz
hunde keineswegs die ſchönſten ſind. Sie
werden eben nicht für Ausſtellungen,
ſondern für Leiſtungszwecke gezüchtet.
Gerade dieſe Tiere müſſen wir als die
älteſten Sanitätshunde anſprechen. Als
Napoleon I. vom 15. bis 21. Mai 1800
den Paß mit mehr denn 30000 Mann
überſchritt, ließ e

r

eine Menge Opfer
hinter ſich zurück, deren Rettung zum



FOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Der Bernhardiner C?C?CT?C7 C7 C7CT?C7 679

Perle von Solothurn, hervorragende Hündin der kurzhaarigen Varietät

Teil nur durch die Hunde ermöglicht
wurde. Das Kloſter liegt mit Ausnahme
des ſehr kurzen Sommers dauernd im
Schnee, auf einer Höhe von 2471 Metern
und ungefähr 45 Kilometer von Martigny
entfernt. Gegenwärtig ſind auf dem
Kloſter neun Hunde und zwei Junge
vorhanden. – Das ganze Tier zeigt eine
hohe, kräftige, in allen Teilen ſtramme,
muskulöſe Figur. Der Geſichtausdruck

iſ
t intelligent, bei Hunden mit dunkler

Maske meiſt ernſter erſcheinend, nie aber
bösartig. Nie darf der Bernhardiner
ein Beißer oder Kläffer ſein, während

e
r

unbeſtechlich jeden Fremden bewacht
und feſthält, bis ein Hausgenoſſe kommt.
Andersgeartete Charaktere beruhen meiſt
auf Einkreuzung ungeeigneten Blutes
durch andre Hunderaſſen. Der Oberkopf

iſ
t breit, etwas gewölbt und geht ſeitlich

in ſanfter Rundung in die ſehr kräftig
entwickelten hohen Backenteile über. Die
Schnauze entſpringt ziemlich plötzlich
und ſteil abfallend. Die Ohren ſind
mittelgroß, ziemlich hoch angeſetzt, im
Anſatz leicht abſtehend. Die nach vorn
ſtehenden Augen ſind mittelgroß, braun,
oft nußbraun, zeigen einen klugen,
freundlichen Ausdruck. Die unteren Lider

ſchließen meiſt nicht völlig und bilden
daher eine gegen den inneren Augen
winkel eckige Falte. Der hoch angeſetzte
kräftige Hals wird nur in der Erregung
ſteil, ſonſt wagerecht oder leicht geſenkt
getragen. Die Farbe iſt Weiß mit Rot,
oder Rot mit Weiß, das Rot in ſeinen
verſchiedenſten Abſtufungen; Weiß mit
raugelben bis graubraun geſtrömten
latten, oder eben dieſe Farben mit
weißen Abzeichen. Die roten oder grau
oder braungelben Farben ſind völlig
gleichwertig. Unbedingt nötige Abzeichen
ſind: weiße Bruſt, Pfoten, Rutenſpitze,
Naſenband mit Halsband; Genickfleck und
Bläſſe ſind ſehr erwünſcht. Niemals
einfarbig oder ohne Weiß. Fehlerhaft
ſind alle andern Farben außer der ſehr
beliebten dunkeln Verbrämung am Kopfe
(Maske) und den Behängen.
Der Rüde mißt im Galgenmaß min
deſtens 70, die Hündin 65 Zentimeter.
Alle weiblichen Tiere ſind etwas zarter
gebaut. Die Behaarung iſ

t

bei den
Hoſpizhunden und vielen andern ſehr
dicht ſtockhaarig, derb, aber nicht rauh.
Die Keulen zeigen etwas längere Haare,
die Rute iſ

t

am Anſatz länger und dichter,
gegen die Spitze zu weniger dicht be
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haart, ſi
e

erſcheint buſchig, bildet aber keine Fahne.
Eine Zeitlang hatte man in die Hoſpizhunde lang
haarige Bernhardiner eingekreuzt, mußte den Ver
ſuch aber aufgeben, da in dem langen Haar ſich
der Schnee feſtſetzte und die Tiere völlig in eine
Eisdecke eingehüllt wurden, ſo daß ſi

e

nicht mehr
leiſtungsfähig waren. Bei dem beſonders in der
Ebene beliebten langhaarigen Bernhardiner iſ

t

die
Körperform dieſelbe, nur die Haare ſind mittel
lang, ſchlicht bis leicht gewellt, nie gerollt, gekräuſelt
oder langzottig. Die Rute iſt buſchig, mäßig lang
behaart.

Engliſche Bernhardiner, kurz- und langhaarig

Geſicht und Behang ſind kurz und weich behaart,
beſonders am Anſatz des letzteren findet ſich meiſt
längeres Seidenhaar.
Als Fehler gelten mit Recht alle Bildungen, die a

n

Neufundländer erinnern, lange und Senkrücken, zu ſtark
gewinkelte oder durchgebogene Sprunggelenke.
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Entſprechend der iſolierten
Haltung haben die Hoſpiz
hunde, die ja jetzt keines
wegs mehr ausſchließlich im
Hoſpiz gezüchtet werden, be
ſondere Kennzeichen ange
nommen. Sie zeigen viel
Weiß, häufig ſind die Ohren
ſchwarzviolett betupft. Die
Hinterklauen zeigen doppelte
Wolfsklauen, die oft infolge
tiefen Anſatzes bis zum Boden
reichen.

In Deutſchland wird die
Bernhardinerzucht beſonders
von dem St.-Bernhards-Klub
mit dem Sitz in München ge
fördert.

Junge Bernhardiner im Alter von ſieben Wochen

Langhaar, deutſche Bernhardinerhündin Senta



Weltwunder der Alten

Der Turm
von Babel

* -
Zeusſtatue zu Olympia von Phidias

Vº den ſieben Koloſſalſchöpfungen menſchlicher Kunſtund menſchlicher Kraft, die von den Alten als die
ſieben Wunder der Welt beſtaunt wurden, ſtehen in unſern
Tagen nur noch die ägyptiſchen Pyramiden. An dieſen
Rieſengräbern der Pharaonen zerbrach die zerſtörende
Kraft der Jahrtauſende. Von den übrigen ſechs Welt
wundern aber können wir uns nur durch Abbildungen
oder Modelle, die die Phantaſie Spätergeborener nach
recht wenig zuverläſſigen Überlieferungen in der Literatur
der Alten entwarf, ein ſchwankendes Bild machen. Wie
eigentlich die berühmten hängenden Gärten der Semi
ramis ausgeſehen haben, wir vermögen's nicht mehr zu
ſagen; vielleicht waren ſi
e nur eine Art von– „Balkonen“

in gewaltiger Ausdehnung. Von dem Tempel der Artemis

in Epheſus zeugen wenigſtens noch zerfallene Reſte. Die
Zeusſtatue aber des Phidias, in der ein großer Künſtler
aus Gold und Elfenbein die Geſtalt des höchſten Griechen
gottes ſeinem Volke ausprägte, iſ

t

nicht mehr erhalten.
Die ungeheure Macht, die von dem Antlitz des Donnerers
ausſtrahlte, iſ

t für uns verloren. Nur aus Homers maje
ſtätiſchen Verſen weht uns noch die Größe dieſer Koloſſal
ſtatue entgegen. Sie ſtellte den Gott dar, der durch ein
Schütteln ſeines wallenden Haupthaares den Olympos
erbeben ließ . . . Und der Leuchtturm von Pharus,
der geheimnisvoll tönende Koloß zu Rhodos? Alles
verſunken und dahin. (Zu den ſieben Weltwundern
zählte ſchließlich noch das Mauſoleum in Halikarnaſſos.
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Die hängenden Gärten der Semiramis

Der „Turm von Babel“, von dem die Griechen und Römer übrigens nichts
wußten, iſ

t

wahrſcheinlich nur eine Phantaſieblüte ſemitiſcher Legende.)
Wenn die Welt heute nicht das naive Staunen ſich langſam abgewöhnte –

-

Der Diana-Tempel zu Epheſus
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Der Leuchtturm von Alexandria

es gäbe wohl mehr als ſieben Weltwunder. Aber die meiſten würden ſich
nüchterner ausnehmen als die künſtleriſchen Wunderwerke der Alten. Der
Zeus von Olympia und die kühle, ſtrenge Eiſenkonſtruktion des Eiffel
turmes – das gäbe ſo etwa die Vergleichsbaſis. Kn.
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ZDee/Özliche
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r war gegangen, und das Mädchen
hatte ſi

e weggeſchickt. Nun war
ſie allein in der großen Wohnung.
Langſam, wie in ſeligen Träumen
ſchlafwandelnd, durchſchreitet ſi

e

die alt
väteriſch eingerichteten Räume. Im
Schlafzimmer vertauſcht ſie das etwas
beengende Kleid mit einem duftigen,
ſpitzenbeſetzten Teagown. Dann ſetzt

ſi
e

ihre Wanderung durch die Zimmer
fort. Ihre Bruſt wogt, ihre Augen
glänzen, um ihren Mund liegt ein Lächeln.
In dem mittelſten der fünf Räume
bleibt ſie ſtehen und läßt die Augen von
einem Ende der Zimmerflucht zum an
dern ſchweifen. Stimmen ihres gelebten
Lebens umtönen ſie, aber ſi

e begreift

ſie nicht. Denn über ihnen allen tönt
die eine, allgewaltige, an die ſi

e für ſich
nicht geglaubt hatte: „Liebe.“
Sie ſpricht das Wort leiſe mit lächeln
den, bebenden Lippen und breitet die
Arme unter dem Feuerſtrom aus, der
ihre Bruſt durchflutet.
Das iſt ein Uebermaß des Glückes.
Sie läuft zu den Bildern ihrer Eltern,
die ein Trauerflor umſchlingt, bleibt mit
gefalteten Händen vor ihnen ſtehen und
beichtet mit halblauter Stimme in ſtam
melnden Sätzen. „Mutter, warſt du auch

ſo glücklich? Vater, lieber, kluger, es war
alles Unſinn, meine Studiererei und die
Bücherweisheit! Und meine Reiſerei in

der Welt umher war auch nichts. Und
mein Mißtrauen gegen die Männer, als
wolle jeder und jeder nur mein Geld,
war wie eine abſperrende Mauer . . .

Jetzt hab' ic
h

nichts danach gefragt, als
Hans kam. Ich lieb' ihn– und bin glück
lich . . . Ich bin . . . glücklich . . . Das iſt

alle Weisheit und alles Vertrauen . . .“

Vertrauen –
Arena 1910 1

1 Heft 5

Ihre Gedanken ſchweifen wieder zu dem
anonymen Briefe hin, der ihr indiskrete
Mitteilungen über das Vorleben des Ge
liebten machte. Eine ſchlechte, unſaubere
Frauenhandſchrift war es. Und die Ge
ſinnung ſo niedrig, furchtbar niedrig. Sie
hatte den Brief verbrannt, ohne dem
Geliebten ein Wort davon zu ſagen. Sie
vertraute ihm, daß dieſe Note Weib in

ſeinem Leben ausgeklungen, und wartete
auf ſein ganzes volles, tiefſtes Vertrauen.
Sie würde ihn menſchlich verſtehen.
Langſam tropfen ein paar Tränen
von ihren Wimpern. Sie tritt ganz
nahe an das Bild des Vaters und lehnt
den Kopf an die ſeltſam lebensvoll er
ſcheinenden Hände. Ihr iſt's, als lege

e
r

ſi
e ihr aufs Haupt, ſo wie er es im

Leben oft getan hatte, wenn e
r

ſi
e

den
klugen, tapferen Kameraden ſeiner Ein
ſamkeit nannte.
Da. Ein zweimaliges Klingeln vom
Korridor her in die Stille hinein.
„Hans . . .“ Sein Zeichen iſt's.
Freudig erregt ſtürzt ſie auf den Korri
dor hinaus. Plötzlich zögert ſie. Tiefe
Röte färbt ihr Geſicht. Ihr Blick gleitet
an dem leichten weißen Hauskleid nieder,

das Hals und Arme nackt läßt. Allzu
nackt, wie ſie meint. Immer prangender
färbt das Blut ihr Geſicht, immer zau
dernder ſteht ſi

e

da. Die Sprödigkeit
und Herbheit ihres bisher gelebten Lebens
iſt's, die ſi

e

a
n

die Stelle bannt.
Von neuem ertönt die Klingel, dies
mal ungeduldiger und heftiger.
Da hebt ſie den Kopf und lacht ein
glockenhelles Lachen aus der Tiefe des
reifen, ſelbſtſicheren Weibes und... öffnet.
„Du, Hans? Haſt du etwas vergeſſen?“
Er tritt ein und ſchließt die Tür hinter ſich.
„Ja . . . Ich . . .“ Was er ſagen will,

44
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wird zum unverſtändlichen Murmeln.
Sein Blick bleibt auf ihrer lichten, präch
tigen Erſcheinung ruhen. In ſeinen
blauen Augen ſprüht ein Strahlen auf.
„Alſo das biſt du, Anna Luiſe? . . .
Das biſt du?“ Mit jäher Bewegung er
reift er ihre beiden Hände und bedeckt
ie mit feurigen Küſſen.
Jetzt legt er den Arm um ſi

e

und führt

ſi
e ins Zimmer. Mitten in dem großen

Raum bleibt er vor ihr ſtehen und ſieht
an. Und wieder wächſt ein Glücks

chein in ſeinen Augen, und ſein ganzes
Geſicht ſtrahlt.
„Dank, daß du mir öffneteſt, daß ich
dich einmal ſo ſehe,“ ſtammelt e

r und
küßt ihren wundervoll geformten Arm,

a
n

dem ſich der ſpitzenbeſetzte Armel
weit hinaufgeſchoben hat.
„Du Puritanerin, du . . . du . . .“ Er
flüſtert Liebesworte wie nie, ſeit ſi

e
verlobt ſind, und Anna Luiſe fühlt, daß

in dem Manne etwas vorgeht, daß eine
Schranke fällt und dahinter ſteht . . . die
Leidenſchaft.
In ihr ſchlagen nun auch die Flammen
hell auf. „Hans . . . Hans, du weißt ja

gar nicht, wie ic
h

dich liebe,“ jubelte ſie,

befreit von aller Sprödigkeit und Klug
heit, ſchlingt die Arme um ſeinen Hals
und erwidert ſeine Küſſe. „Siehſt du,
Liebſter, ſiehſt du, ich bin auch ein Weib
voller Blut und Leidenſchaft,“ geſteht

ſi
e mit leiſer Stimme an ſeinem Ohre,

und ihre langen Wimpern bleiben auf
der Röte ihrer Wangen geſenkt.
„Törin, alſo du leugneteſt die Leiden
ſchaft, als ſe

i

ſi
e

ein Roſtfleck im Weſen
Menſch?“
„Leugnen?“ Sie ſchüttelte nachdenklich
den Kopf. „Leugnen war's eigentlich
nicht. Ich gab mich ſo

,

wie ich aus
jahrelanger Gewohnheit heraus und durch
die Verhältniſſe geworden bin. Über
dies bin ic

h dreißig Jahre alt, da ſoll
man doch vernünftig ſein.“
„Vernünftig . . . Vernunftehe . . . Na
ja. Damit mag's ja wohl auch gehen.“
Er preßt die Lippen zuſammen und
fährt mit der Hand nervös durchs Haar.
Im nächſten Moment legt er wieder den
Arm um ihre Schultern und flüſtert
ihr mit vor Bewegung zitternder Stimme
zu: „Ich danke dir für dieſe Minuten.
Du weißt gar nicht, was die uns geben.“
Seine letzten Worte ſind kaum zu

verſtehen, ſein ganzes Weſen iſ
t erfüllt

von dem Glücke dieſer Sekunden, die ihn,
den armen, mittelloſen Rechtsanwalt, von
dem Drucke befreien, eine bloße Geld
heirat einzugehen.
Schweigend ſind ſi

e bis ans Ende der
Zimmerflucht geſchritten.
„Haſt du,“ fragt Anna Luiſe plötzlich,
„etwas vergeſſen, daß d

u

zurückkamſt?“
Sie blickt ihn, den Grund ſeiner Seele
durchforſchend, an.
Sein Geſicht verfinſtert ſich. „Ich
wollte dir nur ſagen, daß wir die Möbel
beſichtigung vielleicht morgen erledigen

können. Ich werde die Sprechſtunde mög
licherweiſe ein bißchen ausdehnen müſſen.“
„Dann alſo morgen. Und heute ſehe
ich dich gar nicht mehr?“ Sie wendet
ihm wieder den forſchenden Blick zu, und
ihre Augen fragen: „Weiter wollteſt du
mir wirklich nichts mitteilen?“ . . . Und
dann ſteht ein Bitten in den Augen:
„Sprich doch, ſprich doch als Menſch zu

mir! Sieh, über die Kluft zwiſchen
Mannes- und Weibesleben bauen Liebe
und Verſtehen eine goldene Brücke.“
Aber die ſtumme Sprache verſteht e

r

nicht.
„Wenn all das Widerhaarige er
ledigt iſt, komme ic

h

zu dir,“ entgegnet

e
r leiſe, unſicher unter ihrem Blick. Doch

ſeine Hand umklammert krampfhaft die
ihre . . . Wie eine Viſion ſteht vor ihm
das üppige, rotblonde Weib, mit dem e
r

ſeine Freiheit durchtoſt hat. – Heute,

ſo hatte Ina Blank geſchrieben, wollte

ſi
e

noch einmal zu ihm kommen, um
Abſchied zu nehmen. Er hatte e

s ihr
zwar entſchieden verboten. Aber o

b

ſi
e

ſich daran kehren würde? . . . Sie muß!
Sie darf nicht kommen! Sein Herz iſt
gewappnet, ſeine letzte Schwäche be
ſiegt . . . Er iſt jetzt ganz dem wunder
herrlichen Weibe zu eigen, das heute den
Schleier von ſeinem Weſen gelüftet, das
Gluten birgt unter der äußeren Kühle.
„Was haſt du, drückt dich etwas?“
fragt Anna Luiſe.
Er fährt mit einer nervöſen Hand
bewegung über die kraus gefaltete Stin.
Im nächſten Moment lacht er froh und
hell, ſtark und befreit. „Wenn die Möbel
beſichtigung keinen Aufſchub erduldet,

dann komme nur. Ich jag' alles Wider
haarige zur Tür hinaus. Du, mein
Leben, du!“ Von neuem ſchließt er die
Arme um ſi

e und ſingt, ein übermütiger
Burſch, ein keckſeliges Liebeslied.
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Dann geht er.
Sie ſieht ihm nach und winkt und winkt.
An der Straßenecke ſchwenkt er noch

Ä ſeinen Hut, übermütig . . . glück
lich . . .

Übermut und Glück hat er in den
altväteriſchen Räumen zurückgelaſſen.
Anna Luiſe ſetzt ſich an das ſeit Jahren
vernachläſſigte Klavier. Ihre Hände ſchla
gen ſchüchtern die Taſten an. Ein un
ſicheres Suchen, aber dann geht es, und
ſo iſt's auch in der eignen Kehle. Schüch
terme Töne erſt, dann formen ſi

e

ſich

zu ſicheren, hellen, frohen Liedern aus
ihrer Jungmädchenzeit. Ihre in der Ge
lehrſamkeit und Studiererei früh erſtickte
Jugend iſt um ſie.
So vergehen die Stunden. Dann iſ

t

e
s Zeit für ſie, ſich anzukleiden.

Sie macht heute ſehr ſorgſam Toilette
und iſt ſchließlich ſelbſt von ihrem Spiegel
bilde überraſcht.
„Ich will ihm gefallen,“ ſagt ſie leiſe
lächelnd und nickt ihrem Bilde zu. Und
die langen, koſtbaren Federn auf ihrem
Hute nicken, und ihre Augen leuchten.
Ein Auto bringt ſie vor das Haus des
Verlobten. Sie blickt zu ſeinen Fenſtern
hinauf. Aber es wird niemand dort oben
ſichtbar. „Warten,“ befiehlt ſi

e

dem
Chauffeur, ſteigt aus und geht ins Haus.
Ihre Füße tragen ſi

e

und ihr ſtürmiſch
klopfendes Herz im Geſchwindſchritt die
Treppe zum erſten Stockwerk empor.
Auf ihr Klingeln öffnet ein kleiner
Schreiberjunge. Er kriegt einen dicken
roten Kopf, als er ſie ſieht, ſtottert auf
ihre Frage, ob die Sprechſtunde vorüber

ſe
i

und o
b

der Herr Rechtsanwalt noch
da wäre, ein „Ja, ja!“ und reißt die Tür

zu dem leeren Wartezimmer auf.
„Laſſen Sie nur. Ich habe keine Zeit,
mein Auto wartet unten.“ Sie geht
lächelnd a

n

dem noch immer mit rotem
Kopfe und verwirrtem Geſichtsausdruck
daſtehenden Jungen vorüber und klopft
an die Tür zu Hanſens Sprechzimmer.
Es kommt keine Antwort. Sie klopft noch
einmal und wartet.
Eine wiſpernde Frauenſtimme dringt

zu ihren Ohren . . .

Ihr fährt ein Meſſer durchs Herz. Ihre
Füße fangen an zu zittern. Sie wendet
ſich, um zu fliehen.
Da wird Hanſens zornbebende Stimme
laut: „Weib, ſei doch nicht zu niedrig,
nicht zu gemein! Geh . . . Geh . . .“

Und jetzt wird von innen die Tür auf
geſtoßen.

Hans ſteht da. Sein zornfunkelndes
Auge verwirrt ſich. Ein qualvoll zermar
terter Blick trifft ſie, Anna Luiſe.
„Ich erwarte dich unten,“ ſagt ſie. Ihre
Stimme klingt tonlos. Langſam wendet

ſi
e

ſich und geht. Ihre Füße ſind blei
ſchwer.
Auf der Treppe ſtreift ein kniſterndes
Seidenkleid dicht an dem ihren vorüber.
Ein Antlitz, blütenweiß und roſig, mit
goldſchimmerndem Haar darüber, wendet
ſich ihr zu. Aber was die Natur meiſter
haft geſchaffen, hat das Leben entwür
digt. Niedrigkeit ſpricht aus den Zügen,
höhniſcher Triumph aus den ſtechenden
Augen. Anna Luiſe ſenkt die Lider, um
das nicht zu ſehen, und die zyniſchen

Worte jener bleiben ihr Schall.
Und dann ſitzt ſie im Auto und wartet.
Sie iſt ſehr bleich und ernſt und wie er
ſtarrt. Zu denken vermag ſi

e

nicht. Ihre
Augen ſind nur immer auf den Eingang
des Hauſes gerichtet. Wie durch Nebel
ſieht ſi

e

Menſchen aus und ein gehen.

Der kleine Schreiberlehrling mit dem
dicken roten Kopfe kommt herausgelaufen
und dann noch einer von Hanſens Leuten
und noch einer.
Sie haben e

s alle ſehr eilig, heimzu
kommen, nur er, Hans, nicht. Und ſi

e

hatte ihm doch geſagt, daß ſi
e ihn hier

unten erwartet. Sie wollte es ihm ſagen,
daß ſi

e

e
s ja wiſſe, daß das Leben des

Mannes anders verlaufe als das des
Weibes, daß ſi
e

ſein Freund ſei, ſein
allerbeſter, menſchlich verſtehender, und
daß ſi
e

ſein Weib werden wolle, wenn
nur ſeine Liebe ihr wirklich gehöre . . .

Anna Luiſe zerdrückt die Tränen, die
ihr in die Augen geſtiegen ſind. Sie
hätte nie geglaubt, wie bitter ſchwer es

iſt, das ſelbſt zu erleben, was man die
Freiheit des andern Geſchlechtes nennt.
Der kleine Schreiberlehrling kam jetzt
wieder zurück und lief ins Haus hinein.
Anna Luiſe erhob ſich von ihrem Sitz und
rief ihn an, aber er hörte nicht.
Doch jetzt trat der Bureauvorſteher
aus dem Hauſe, ein alter, biederer Mann
mit grauem Haar und grauem Barte.
Er hatte merkwürdigerweiſe keinen Hut
auf. Aha, er wollte nicht heim, er kam
nur mit einer Botſchaft von Hans für ſie.
Jetzt ſtand e

r vor ihr. „Gnädiges
Fräulein,“ ſeine Stimme bebte, und e

r
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ſuchte nach Worten, „der Herr Rechts
anwalt möchte Sie ſprechen . . . Er läßt
Sie bitten . . . Er . . .“ Der Alte fuhr ſich
mit der Hand über die Augen.
Im Nu ſtand Anna Luiſe neben dem
Alten. „Was iſ

t los? . . . Was? . . .“

„Ein Unglück . . . Herr Rechtsanwalt hat
irgendwie ſeinen Revolver, den e

r

ſtets
geladen im Geldſchrank liegen hat, be
rührt, und der Schuß iſ

t losgegangen

und hat ihn verletzt.“
Anna Luiſe ſchreit nicht auf, nur die
Hand preßt ſi

e gegen das Herz, dann
ſtürzt ſi

e in das Haus und die Treppe
hinauf.
Der Rechtsanwalt liegt in ſeinem
Sprechzimmer auf der Chaiſelongue. Als
Anna Luiſe eintritt, weichen die verſtör
ten, ratloſen Leute ſcheu zurück. Der alte
Bureauvorſteher ſchließt die Tür, und die
beiden Verlobten ſind allein.
„Hans!“ Anna Luiſe kniet nieder und
küßt ihn auf den ſchmerzzuckenden Mund.

Eröffnet die Augen und ſieht ſie an. Aber
gleich ſchließt e

r wieder die Lider, und
brennendes Rotflutet in ſein blaſſes Geſicht.
„Die Scham vor dir,“ flüſtert er.
„Die Scham vor mir hat dir die Waffe

in die Hand gedrückt? . . . Hans, du kann
teſt mich nicht . . . Ich wartete unten auf
dich . . . Ich bin doch ein Menſch, ein
reifer Menſch. Ich wollte dein Freund
werden. Ich wartete auf dein rückhalt
loſes Vertrauen.“
„Es iſt ein gähnender Spalt zwiſchen
deinem Leben und meinem,“ raunt er.
„Du ſahſt nur die Brücke nicht. Wozu
bin ic

h

ein reifer Menſch geworden?
Wiſſen und Liebe . . .“ Tränen erwürgen
ihre Stimme. -

Er hört auch nicht mehr, was ſie
ſagt. Er röchelt und ſtöhnt. Die Glut
der Scham auf ſeinen Wangen weicht der
Bläſſe des Todes. Noch ein kurzes Kämpfen,
dann befreit e

r

ſich mit einem letzten
Seufzer von aller Scham und Schuld.
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n der Tracht des Mannes wie der Frau
zeigte ſich früh, ob der Kopf voll

Klugheit und die
Hand voll Ge
ſchicklichkeit den
Überfluß der

Herden oder die
Fruchtbarkeit des
Bodens zu nutzen
wußte. Bei pri

KopfputzF 14. Jahrhundert

mitiven Völkern und in prähiſtoriſchen
Zeiten, auch wohl ſpäter noch, da prunk
liebende Höfe für den Schnitt des Ge
wandes wie für die Beſtimmung des Ma
terials den Ton angaben, unterſchied ſich
die Kleidung des Mannes nicht allzuſehr
von der Frauentracht. Selbſt einzelne Zie
rate, bis ins Mittelalter auch die Spangen,
die Kopf und Mantel ſchmückten, glichen
ſich und harrten ähnlicher Verwertung. Bis
ins vierzehnte Jahrhundert auch blieb dem
Sinn für Beſonderheiten, der am Außern
gern ſich bemerkbar gemacht hätte, wenig
Spielraum. Das Gewand war in höfi
ſcher Form erſtanden und feſtgelegt,
gleichſam erſtarrt in prunkender Präten
ſion und den Steigerungen und Ver
zerrungen, die Hofleute und Bürger
daran vornahmen; da ihnen die Betäti
gung an wechſelnder Geſtaltung ihrer
Tracht verſagt blieb, ſuchte man durch
Kleiderordnungen, die harte Buße für
den Übertreter verhießen, zu begegnen.
An allen Torheiten einer Mode, von
deren Vorhandenſein man überhaupt erſt
am Ende des vierzehnten Jahrhunderts
reden kann, beteiligten ſich die Männer
viel intenſiver als die Frauen, die in
ſtrenger häuslicher Abgeſchloſſenheit nicht
viel Urſache hatten, auf lockende Schau
ſtellung ihrer Reize zu ſinnen.
Denn wie der Mann in ſeiner Tracht
ſtets den vibrierenden Nerv in der Kultur
ſeiner Zeit bloßlegt, ſo läßt ſich immer
eine Linie ziehen, die von der Kultur
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des Mannes jeder Epoche zur Kleidung
der Frauen führt. Die Frau des Mittel
alters fügte ſich noch am erſten einem
allgemeinen kulturellen Empfinden. War
ſchon das Gewand nach Form und Ma
terial unweigerlich beſtimmt, ſo erinnerte

ſi
e

ſich noch bei den wenigen individuellen
Abweichungen, die ſi

e

ſich geſtattete, a
n

Gebräuche und Neigungen. Die ſeltſamen
Gegenſätze, die als nimmermüde Varia
tionen am Kleide der mittelalterlichen
Frau erſchienen, ſymboliſieren gleichſam
jene Epoche. – Der Halsausſchnitt, der
wohl auch noch die Arme freigab und
trotz aller Sittenpredigten nicht züchtig
verſchwinden wollte, wurde geboren von
der derben Sinnenfreude, die immer
wieder triumphierend alle ſtrengen reli
giöſen Anſichten und Übungen über
tönte, und die Hauben, die in ſchier un
erſchöpflichen Veränderungen faſt immer
wieder in nonnenartige Vermummungen
umſchlugen, leiten ihren Urſprung wohl
von eben dieſem Gefühl für chriſtlich
religiöſe Werte ab. Es ändert wenig

a
n

dieſem Motiv, daß die „Hennins“
manchmal als langragende Zuckerhüte
auftauchten, von denen die Schleier,
die wohl als Verhüllung gedacht waren,
als bunte Wimpel hinten nachwehten.
Oder daß ſie, zu beiden Seiten mit weit
ausladenden Hörnern prunkhaft belaſtet,
für alle Zeit die Lächerlichkeit aus
ſchweifender Modephantaſien predigen;
auch nicht, daß Hausfrauenſinn ſich in

unzähligen, ſorgſam gebügelten und ge
fältelten Reihen Krauſen kundtat, mit
denen man die „Hennins“ umgab. Die
kurioſe Kleiderordnung von Speier, etwa
um 1350, gedenkt dieſer Mißgeburten:
„Die Hauben der Frauen ſollen nicht
mehr denn vier Reihen Krauſen haben;
keine ſoll ihre gewundenen Haarzöpfe
oder Haarſchnüre herabhängen laſſen,

ſondern aufgebunden tragen.“ Und dann
der fürſorgliche Zuſatz: „Ausgenommen
die Unverheirateten, denen e

s geſtattet

ſein mag. Eine Jungfrau, die nicht
Mannes hat, die mag wohl ein Schapel
tragen und ihre Haarzöpfe hängen laſſen,
bis daß ſi

e

beraten iſ
t

und einen Mann
nimmt.“ Aber auch die verheirateten
Frauen lächelten über die Strenge in

dieſen Beſtimmungen hinweg. Die
Männer zahlten ſeufzend außer dem Gelde
für die teuern Hauben auch noch die Buße,
und die Jungfräulein hatten von der per

gamentnen Bevorzugung wenig Nutzen.
Ihre Tracht aber, wie die der verhei
rateten Frauen, geſtaltete ſich unter der
tonangebenden Prunkherrſchaft des bur
gundiſchen Hofes bis ins fünfzehnte
Jahrhundert zwar immer koſtbarer, aber
auch immer ſteifer, ſo daß ſi

e

ſchließlich
ausſahen, als ſeien ihnen die ſtarren
Falten ihrer Gewänder am Leibe feſt
gefroren.

Bis im ſechzehnten Jahrhundert der
ganze Spuk von Ereigniſſen hinweg
gefegt wurde, die der abendländiſchen
Welt ein vollkommen neues Antlitz ſchaff
ten. Mit der Ausbreitung der Refor
mation, der Erfindung der Buchdrucker
kunſt und der Entdeckung Amerikas
waren dem einzelnen alle Horizonte er
weitert worden, und Gefühl und Kraft
konnten in bisher ungeahnte Fernen
ſchweifen. Es konnte nicht gut möglich
ſein, daß die in gewohnter Beſchränktheit
Erſtarrten mit einem Male alle Vor
urteile abwarfen und ſich ganz dem Neuen

Mittelalterliche Haube mit aus
ladenden Hörnern
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hingaben, um das ſi
e einſtweilen noch
in Streit und Widerſpruch ſich gegen

ſeitig das Leben vergällten. Und ſo kam
es, daß im Lebensgenuß das Land füh
rend wurde, das am wenigſten den
aſzetiſchen Prinzipien der Reformation
zugänglich war und das ſich durch ſeine
Verbindung mit Spanien, der Ent
deckerin, manche Vorteile des neuen
Reichtums bequem zunutze machen konnte.
Und als wollte das Schickſal den italiſchen
Landen in übermütiger Gebelaune das
ganze Füllhorn ſeiner Gaben in den Schoß
ſchütten, verpflanzte e

s in dieſem Jahr
hundert in ſeine Mitte eine ganze Reihe
von Menſchen, die auserſehen ſchienen,
alle vergeſſenen Kulturen früherer Zei
ten im Verein mit den neuen Werten ſo
glühend auferſtehen zu laſſen, daß e

s
die Sinne der Genießenden wie ein Rauſch
überkam. Die Künſtler, denen Italien
ſeine „Renaiſſance“ verdankte, liebten
nächſt allen Gaben des gütigen Welt
erhalters das Weib in wohltuender Schön
heit. Die prunkende Verſteifung löſte ſich

in ihrer äußeren Form, und die mön

Kleid mit Gugel um 1400

chiſche Vermummung verſchwand von den
Locken der ſchönen Frauen, die jetzt
lieber ihr goldblond gebleichtes Haar mit
Perlen und leuchtenden Juwelen um
wanden. Immer zwar verlegten die
Damen den Schwerpunkt ihrer Kleider
ſorgen noch auf die Repräſentations
toiletten, während ſie im Hauſe nur mäßi
gen Aufwand trieben. Aber in dieſe
Kleider, deren Falten aus weichen,
fließenden Seidenſtoffen ohne Starrheit
ſich dem Körper anſchmiegten, wagten

ſi
e

nicht nur individuellen Geſchmack,
ſondern auch manchen kecken Spott zu

verweben. So erſchien einſt auf einem
großen Balle in Pavia eine gefeierte
Dame im blauen Atlaskleide, das ſie in

Mailand zur Warnung für ihre Anbeter
kunſtreich mit brennenden Kerzen und
flatternden Schmetterlingen hatte beſticken
laſſen. Im Gefühl ihres weiblichen
Wertes und im Bewußtſein auch der
erhöhten inneren Bildung, die ſi

e auf
gefällig eröffneten Wegen ſich angeeignet,
kleidete die Frau der Renaiſſance ſich
nicht nur geſchmackvoller, ſondern auch

Franzöſiſche Tracht des 17. Jahrhunderts
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ſelbſtbewußter. Die ſchönen Damen, die
zu Leonardo, zu Raffael oder zu Tizian
in das Atelier traten, um ſich in all ihrer
Pracht malen zu laſſen, trugen kein Be
denken, ihre Reize freigebig zu zeigen,
und unter den ſtolz getragenen Köpfchen
Hals und Buſen ohne Verhüllung ſehen
zu laſſen. Aber es zeugt von der hohen
Kultur jener Zeit, daß auch die Frauen,
die außerhalb der bürgerlichen Grenzen
ſtanden, die „Cortigianen“ der Renaiſ
ſance, ſich wohl frei, aber weder auf
dringlich noch herausfordernd kleideten.
Sie begnügten ſich, durch Unterſtreichen
alles deſſen, was an ihrem Körper von
Grazie und Schönheit redete, zu locken
und zu betören. Und ſchon leiſe begannen
ſie, bei der bisdahin ungewohnten Rückhalt
loſigkeit, mit der man ſie anerkannte, auf die
weibliche Kleidung Einfluß auszuüben.
Die Mätreſſen der Könige, denen im
ſiebzehnten Jahrhundert, als Italien die
Beſtimmung des
bon ton wieder
an Frankreich ab
trat, die Rolle
der weiblichen
Modeführerin
nen zufiel, legten
ſich keinen ähn
lichen Zwang auf.
Sie ſannen nicht
nur darauf, ihre
körperlichen Vor
züge in das beſte
Licht zu ſetzen,

ſi
e

benutzten die
Kleidung, wie
alles, was über
haupt in ihr Le
ben kam, als An
reiz, die Sinn
lichkeit ihrer Lieb
haber aufzuſta
cheln. Und ſie
waren ſo ſtark,

daß ſelbſt die
franzöſiſchen Kö
niginnen ſpani
ſchen Blutes nicht
lange an ihrer
bigotten Tracht
feſthalten konn
ten, wenn ſie die
Grenzen Frank
reichs überſchrit
ten hatten. Sie

mußten Reifrock und allzu enge Schnürbruſt
opfern, und es hätte keine gewagt, das bis
ans Kinn geſchloſſene Leibchen, den Gürtel
aus Reliquien oder gar den Hüftſtrick an
zulegen. Von der Ungeheuerlichkeit der
ſpaniſchen Frauentracht im Zeitalter des
Barocks geben viele Bilder des Velazquez
traurig Kunde. Ging man doch in der Ver
neinung der ſinnlichen Form ſo weit, den
jungen, ſich eben entwickelnden Mädchen
Eiſenplatten auf den Buſen zu legen,

damit er ſpäter keine Rundung merken
laſſe. Wenn aber die Spanierinnen auf
den Thronen Frankreichs zugunſten der
Leichtfertigkeit und Üppigkeit die Gran
dezza ihrer Tracht preisgaben, konnte e

s

doch nicht ausbleiben, daß Spuren ihrer
Weſensart in den Toilettendetails der
Franzöſinnen zu finden waren. Nur
wurden auch dieſe kleinen Intimitäten
bald franzöſiert, und immer wieder be
hielt die Erfindung der Mätreſſen die

Oberhand. Und
die franzöſiſchen
Damen, die ſogar
unterHeinrich III.
die Männerklei
dung ſeiner „Mi
gnons“ kopiert
hatten, folgten in

der Anordnung
ihres Anzugs nur
allzu willig den
Forderungen der
Zeitſtrömung, die
von den Königen,
den Hofleuten
und den Favori
tinnen ausgin
gen. War der
König Frauen
feind, ſo ahmten
ihm die Herren
am Hofe auch
hierin nach; die
vernachläſſigten
Damen bildeten
dann wohl die
Geſchicklichkeit
des Männerfangs
zur Kunſt aus,
und außer dem
Adel ſuchten auch
die Bürgertöchter
einer Ninon de
Lenclos oderMa

Schäferinnenkoſtüm der Rokokozeit (18. Jahrh.) rionde Lorme die
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Taktik ihrer Triumphe abzulauſchen. Und
wenn ſpäter die Gräfin von Sablé oder die
Marquiſe von Rambouillet beleidigt in
geiſtigem Streben Genugtuung ſuchten, ſo
artete auch dieſe ſpirituelle Übung bald
in Verzerrung aus. Und auch dieſe Pre
tiöſen, die in Molière ihren ſpottreichen
Dichter fanden, trugen Hauben à la Fon
tange, entblößten Hals und Buſen, wenn
die La Vallière es ihnen vormachte, und
brauchten das ganze Arſenal heimlicher
Toilettenlockungen und dirnenhafter Vor
ſpiegelungen, ohne die der Könige Mä
treſſen nicht auskommen konnten. Und
die Männer betrachteten die Erbeutung
recht vieler „Faveurs“, der kleinen roſet
tenförmigen Schleifen, denen man beſon
dere Namen gab, je nach dem heimlichen
Platz, den ſi

e

am Putz der Dame ein
genommen, als beſten Beweis ihrer Un
widerſtehlichkeit. Man trug den „Mi
gnon“ auf dem Herzen, den „Aſſaſſin“ am
Halſe, den „Badin“ unten am Leibchen,
den „Galant“ auf dem Kopfe. Außer
dem gab e

s allerlei parfümierte Spiele

-

Stutzer der Revolutionszeit
(Incroyables)

reien und die „Nonpareilles“. Und die
Kavaliere, die mit den ſichtbaren Be
weiſen von Damengunſt gerne prahlten,
brachten ſchon früh das Sprichwort auf:
Obtenir les faveurs d’une femme. An
der Hauptform des Kleides hatte man
indes bis gegen Ende des ſiebzehnten
Jahrhunderts nicht viel verändert. Man
trug den unteren Rock einfarbig, manch
mal mit koſtbaren Beſatzſtreifen, vorn

in ſenkrechten Falten, ringsum leiſe ge
bauſcht und hinten zur Schleppe ver
längert. Den oberen mit reichen Spangen
und Geſchmeide ſo aufgenommen, daß

e
r unterhalb der Taille dicke Bauſchen

bildete. Wohl dem ſpaniſchen Einfluß
zuzuſchreiben war der ausſchließliche Ge
brauch des ſehr feſten Schnürleibs und der
ſpitz auslaufenden Taille, die man in

Frankreich ſo weit ausſchnitt, daß ſich
jede Spanierin davor bekreuzt hätte. So
ſcharf wie die Damen in Philipps Lan
den durfte ſelbſt die äußerlich fromme
Scarron-Maintenon nicht vorgehen, gab

ſi
e gleich mit ſchürzenförmigen Überzieh

S
Koſtüme um 1815

- - -
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kleidern, matronenhaften Mantillen und
dem prüden Halsausſchnitt dem franzöſi
ſchen Kleide eine faſt altjüngferliche Note.
Die Pompadour ſetzte unter Lud
wig XV. die Verſchwendung und Zer
ſtörung fort, die ſich unter Ludwig XIV.
die Maintenon hatte angelegen ſein
laſſen. Aber ſie beliebte nicht durch
Einfachheit zu glänzen wie die betefreu
dige Scarron; ihre erhöhte Pracht der
Toilette zeigte ſich bei allen Damen in
koſtbar gewählten Kleiderſtoffen, und der
pompöſe Reifrock mit allem möglichen
teuern Putz wuchs ins Ungemeſſene. Als
Fräulein Lange, die ſpätere Gräfin Du
barry, jene bei Ludwig abgelöſt hatte,
kam auch von ihrem Weſen etwas in die
Kleidung à la mode. Etwas von ihrer
Schamloſigkeit kicherte aus dem Halsaus
ſchnitt, der faſt bei jeder Bewegung
den Buſen völlig preisgab, triumphierte
aus dem koketten Aufputz der Rüſchen

Schminke undund Schleifchen, der
Schönpfläſter
chen. Dann trat
die anmutige,
mit ſtark weib
lichen Inſtink
ten begabte Ma
rie Antoinette
als Königin das
Erbe der Mä
treſſen an. Sie
verzichtete dar
auf, die Würde
ihrer Perſon im
Außern zu be
tonen, ſi

e

ſetzte

ihren Stolzdar
ein, „la petite
maitresse“ ge
nannt zu wer
den, und rief
bei ihren Klei
derkünſten nicht
nur die Bertin,
ſondern auch die

in ihren morali
ſchen Bedenken
nicht eben heikle
Tänzerin Gui
mard zu Hilfe.
Mit eignem
Scharfſinn er
fand ſi
e immer
neue Variatio
nen ihrer Toi

lette. In die Kleidung der Damen des
ſterbenden Rokokos kam flatternde Ver
änderlichkeit und koketteſte Neuerungsſucht.
Der Reifrock breitete ſich aus, ſchrumpfte
zuſammen, wechſelte ſeine Form, daß e

r

einem Oval ähnlich wurde, oder wich einer
Unterfütterung des Rockes mit Steifleinen.
Coiffure und Hut mußten ſich ſeltſam
phantaſtiſchen Schrullen fügen, und nach
dem das Toupet oft das achtfache Maß
des Kopfes überſtiegen und man Hüte
angeprieſen hatte, die Kriegstrophäen
oder Schlachtſchiffe darſtellten, genügten
ein Jahr ſpäter Locken à l'enfant und
zierliche Häubchen.
Aber in das gewichtig - ſpieleriſche
Menuett à la reine waren ſchon die
erſten Fanfarenklänge der Revolution
hineingeſchmettert. Sie fegte den Hof
fort und machte ſeinem Einfluß auf die
Geſtaltung des äußerlichen Lebens ein
Ende. Als dann die Sansculotten ſchon
nicht mehr Herrſcher waren, trugen Bür
- ger und Bür

gerinnen noch
pathetiſch die
Symbole der
Geſchehniſſe an
ihren Kleidern.
Den Frauen fiel

e
s leicht, den

Farben der Tri
kolore, dem wei
ßen Schiff auf
rotem Grunde
Und der blauen
Wappenfarbe
des Hauſes Or
leans, zu hul
digen. Außer
dem machten

ſi
e

ſich zu wan
delnden Sym
bolen des Zeit
gedankens. Die
Kleidung „à la

fantaisie“ ging
zu den ruhmrei
chen Republiken

früherer Tage
zurück. Es wim
melte in Gär
ten, Straßen,
Konzerten und
auf Bällen von
Damen, die ſich
als Aſpaſia, Lais
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oder Phryne herausgeputzt hatten. Obwohl
nicht alle Männer, wie der Maler Louis
David und ſeine Schüler, das Statuen
koſtüm für ſich erkoren hatten, ſo ſahen

ſi
e

doch a
n

den Frauen mit Freude ein
Kleid, das gern gehörte Vergleiche nahe
legte. Aber dieſe Torheiten hatten einen
unüberwindlichen Feind ſchon in dem
nördlichen Klima; Napoleon fiel es ſpäter
nicht allzu ſchwer, dieſe leichtfertige
Tracht aus Repräſentationsgründen wie
der gewichtiger zu geſtalten. So unver
kennbar ſich im Empire noch die Grie
chenſehnſucht verſteckt – ſo groß iſ

t

der
Unterſchied zwiſchen dem ſchrankenloſen
Aufgehen in fremder Weſensäußerung,
wie ſi

e

kurz nach der Revolution ge
trieben wurde, und der beſonnenen Ver
wertung ſympathiſcher Form, wie man

ſi
e im Empire anſtrebte. Wenn auch d
a

leider nicht eben mit viel Glück, weil
der eigne Geſchmack nicht mit dem Wil
len Schritt halten konnte.
Als in der Revolutionszeit die Pariſer
Modeberichte ausblieben, mußte beſon
ders Deutſchland verlegen auf Aushilfe

ſinnen. Da man nichts unbedingt Neues
ſchaffen konnte, erfand man Variationen
der alten Formen, miſchte in die gal
liſche Koketterie deutſche Sentiments und
verwob beides zu den zärtlichen und
anmutigen Kleidchen der Biedermeier
epoche, da die Wiener Mode anerkannt
war und e

s außerdem auch Berliner,
Dresdner, Leipziger und Münchner Mo
den gab. Doch die Herrlichkeit dauerte
nicht lange. Mit den erſten Berichten,
die wieder von Frankreich aus eintrafen,
leiſtete man willig wie früher Gefolg
ſchaft. Keinem der gelehrten deutſchen
Patrioten, wie Julius Möſer, gelang es,
ſeiner Mühe um eine deutſche National
tracht den Erfolg zu erzwingen. Die
Frauen zogen Roben nach franzöſiſchem
Vorbild vor, wofür die berühmten
Pariſer Schauſpielerinnen maßgebend
geworden waren. Und wer ſpäter
unſre heutige Frauentracht aus hiſtori
ſcher Entfernung betrachtet, wird fin
den, daß e

s damit nicht viel anders
geworden iſt.

Julie Jolowicz

Die junge Mutter ſingt . . .

Rolf Brandt

ieh, der Maienſonnenſtrahl
Hat die Blüten all geweckt,

Und nun iſ
t

mit einem Mal
Hell der ganze Baum beſteckt.

Geſtern, weißt du noch, mein Kind?
Waren's ihrer vier,
Und ſi

e wiegten ſich im Wind
Scheu und ſchüchtern ſchier.

Und wir hatten jede lieb.
Wie groß war der Gram,
Als der Wind, der freche Dieb,
Grad die ſchönſte nahm.

Heute brach e
r

manche roh,

Und wir achten's kaum – –
Sieh, das iſt mit Blüten ſo

Und mit Glück und Traum.

Kind, wie jammern wir ſo ſehr,
Wenn das erſte Glück uns ſtirbt,
Später, mein Bübchen, da weint man

nicht mehr,
Wenn eine Blüte verdirbt.

Später, mein Bübchen, da weint man
nicht mehr,

Wenn eine Blüte verdirbt.
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Und die Größe iſ

t gefährlich
Und der Ruhm ein leeres Spiel,
Was er gibt, ſind nicht'geSchatten;
Was er nimmt, es iſt ſo viel!

D ſind echt Grillparzerſche Worte,
an die der immer mehr verbitternde

Dichter gewiß feſt geglaubt hat. Aber
wer glaubt wohl ſonſt noch daran, wer
zumal von unſern Berühmten? Und
wer, der daran glaubt, macht nicht im
ſtillen ſeine Vorbehalte dazu? Und wie
leicht ſpricht ſich das Wörtchen „berühmt“
aus, wie raſch wird e

s hingeſchrieben

und einem Namen beigefügt: Marconi,
der berühmte Erfinder der drahtloſen
Telegraphie; oder: Cook, der berühmte
Entdecker des Nordpols. Aber wenn er

ihn nun nicht gefunden hat und die
wiſſenſchaftliche Unterſuchung gegen ihn
ausfällt: bleibt er dann berühmt? Und
Heroſtrat, der den Tempel zu Epheſus
verbrannt hat? Iſt er heute noch be
rüchtigt oder eigentlich nicht auch ſchon
berühmt? Ja, ſpricht man nicht zum
Beiſpiel im Panoptikum von berühmten
Giftmiſchern und Maſſenmördern? So
gar der Abgeordnete Aichbichler, den
kein Menſch kennt, war einmal berühmt,
weil ein berüchtigter Antrag auf Ande
rung der Geſchäftsordnung des Reichs
tags ſeinen Namen trug: e
r war im
Alphabet der erſte der Antragſteller. Im
Landesausſtellungspark in Berlin iſtman

cher ein bei Kollegen und Verehrern
berühmter Maler, den man drei Kilo
meter weiter, im Saal der Sezeſſion, für
einen keiner Erwähnung werten Stüm
per erklärt – und umgekehrt. Wenn die
von Wilhelm Bode für das Kaiſer
Friedrich-Muſeum angekaufte Wachsbüſte
nicht von Leonardo da Vinci, ſondern von
dem Engländer Lucas iſ
t – dann iſ
t

Lucas, ihr Schöpfer, doch berühmt? Aber
bleibt Bode dann ein berühmter Fach
kenner? „Und ein Narr wartet auf Ant
wort,“ ſagt Heinrich Heine, über deſſen
Berühmtheit die Anſichten ja innerhalb
und außerhalb Hamburgs auch noch aus
einandergehen. Iſt der ſchon berühmt,
deſſen Name im Kreiſe der Fachgenoſſen
angeſehen und bekannt iſt, oder gehört
dazu ein breiterer Widerhall? Und wie,
wenn jemand, gleich Karl Lamprecht,
von vielen ſeiner Fachgenoſſen gerade
verpönt wird? Genügt es, daß wir Laien
ihn lieben, um ihn berühmt zu nennen?
Am lauteſten ſpricht vielleicht in ſolchen
Dingen die Erfahrung, und zumal auf
Reiſen lernt ſich manches. Ich ſprach
vor einigen Monaten in Süddeutſchland
einen unſrer berühmteſten Dichter; in

der Unterhaltung fiel der Name eines
berühmten deutſchen Muſeumsdirektors:
der Dichter hatte ihn nie mit Bewußt
ſein vernommen. Kurz darauf plauderte
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ich mit einem berühmten Kunſthiſtoriker;
er kannte nicht den Namen eines Theater
krititers, den nicht nur jeder Berliner
Literat, ſondern beinahe jeder Berliner
Primaner kennt. Und dann nannte ich
einem andern berühmten Dichter einen
Chemiker von Weltruf, der ſogar den
Nobelpreis empfangen hat; der Dichter
kannte ihn nicht, ich mußte ihm den
Namen, den er brauchte, erſt aufſchreiben– wahrſcheinlich hätte auch der Chemiker
den Dichter nicht gekannt. Das ſind alſo
Berühmte unter ſich. Aber immerhin– es handelt ſich, könnte man ein
wenden, in all den Fällen um Größen
der Feder und der Kunſt. Steht's aber
mit den Männern der Tat anders? Man
erinnere ſich, wie ein Leutnant ſeine
Rekruten in der erſten Inſtruktionsſtunde
nach Bismarck fragte; einige kannten
nicht einmal den Namen, und kein ein
ziger wußte auch nur einen richtigen
Satz über ihn zu ſagen. Und das jetzt,
vor wenigen Jahren.
Fritz Mauthner, der auch der Fach
philoſophie gar nicht als berühmt gilt,
hat einmal eine reizende Skizze geſchrie
ben: „Das Budget des Ruhmes.“ Da
muß ein junger Schriftſteller ſich vom
Schwiegervater einen größeren Zuſchuß
erbitten, weil ihm ſein Ruhm ſo teuer
wird. Vielleicht läßt dieſe Lehre aus
dem Kleinen ſich ins Größere erweitern,
und man darf ſagen: Ruhm muß teuer
bezahlt werden – am Ende auch damit,
daß, wer in einem Fach menſchlicher
Tätigkeit berühmt wird, ſich gegen andres
mit Schroffheit abſchließt und ſo den
Ruhmesklang hinter den Wänden rechts
und links nicht mehr vernimmt. Schließ
lich haben Bismarck und Moltke auch
manchen ſehr Berühmten, auf künſt
leriſchen Gebieten etwa, nicht gekannt,
und der Däne Georg Brandes hat ihnen
deshalb die Kulturhöhe (man denke !)
abgeſprochen. Dabei brauchen wir nicht
einmal ſehr weite, gar ewige Perſpek
tiven anzuwenden, um zu ſagen: ob
Bismarck wirklich Klinger oder Raabe
oder Hauptmann gekannt hat, iſt ganz
gleich und tut uns höchſtens leid für
ihn, dem damit mancher Genuß ent
gangen iſt. Aber freilich: quod licet Jovi,
das darf ſich nicht nur der Ochſe, das
darf ſchon der Halbgott ſich nicht er
lauben. Und wenn unſre Berühmten
mehr, als ſie's tun, aus der eignen

Kategorie hinausblickten, wäre das nicht
von Schaden.
Johannes von Miquel war lebens
lang, beſonders aber während ſeiner
Miniſterzeit, ein berühmter Mann; jetzt

iſ
t
e
r

acht Jahre tot, und wer ſpricht noch
von ihm? Man horcht ilüchtig auf,
wenn einmal ſein Name fällt, und dann
iſt's wieder ſtill. Wie viel kleiner iſ

t

der
Ruhm Heinrich von Treitſchkes geworden,
wo wird heute noch von Eduard Simſon
geſprochen? Und das waren alles Männer,
die, weithin ſichtbar, für die Nation ge
arbeitet haben. Nun gar erſt er, der
eigentlich Unbelohnte, der Journaliſt!
Wenn überhaupt ſein Name emportaucht,
iſt's ſchon eine Seltenheit, denn undank
bar genug hält das Publikum ihn, der
keine dicken Bücher, ſondern „nur“ Artikel
ſchreibt, um deswillen ſchon nicht für
würdig der Berühmtheit. Glückt es aber
doch, und das Alter und der Tod nehmen
die Feder aus den Fingern – wie lange
dann noch? Ob Paris noch viel von
Francisque Sarcey weiß, deſſen Montags
artikel über das Theater der Franzoſe
jenſeits der Meere nicht um vieles andre
miſſen mochte? Wie leer klingen heute
außerhalb engſter Kreiſe Namen gleich
Guido Weiß, Ignaz Kuranda, Titus
Ullrich, Gubitz, die einſt jedermann
kannte, deren Artikel man ungeduldig
erwartete, um ihnen jubelnd zuzuſtimmen
oder ſi

e unbarmherzig zu zerpflücken! Wie
raſch entſchwinden d

a

ſelbſt jüngſt Ver
ſtorbene, wie Ludwig Speidel, dem Blick!
Vielleicht iſt's die Rache dafür, daß die
Preſſe allmächtig ſelbſt Ruhm verteilt
und verſagt – einflußreicher als jede
Akademie, jeder Fürſt und jedes Preis
gericht. „Das Neue ſagen die Zeitungen
zuerſt, Ruhm und Ehre verbreiten ſie.
An der Spitze unſrer literariſchen Be
wegung marſchieren ſie,“ ſo hat, am
Ende faſt ſeines Lebens, Herman Grimm
die Rolle der Preſſe gekennzeichnet.
Vielleicht, vielleicht, vielleicht – ich
ſehe, daß ich dies Wort öſter gebraucht
habe, als e

s guter Stiliſten Brauch iſt.
Aber vielleicht iſ

t

das in dieſem Falle
ganz natürlich und berechtigt – viel
leicht führen uns die vielen „Vielleicht“
der Löſung des Problems näher und wir
erkennen, daß nichts auf Erden relativer

iſ
t

als der Ruhm. Als Hebbel, ſchon
auf der Höhe ſeines dichteriſchen Schaf
fens, dem öſterreichiſchen Handelsminiſter
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vorgeſtellt wurde, ſagte der ihm Schmei
chelhaftes über ſeine Alemanniſchen Ge
dichte; und Hebbel „konnte ſich vis-à-vis
einer Exzellenz nur ſchweigend verneigen“.
Und als 1882 in Braunſchweig Schrift
ſtellertag war, wunderte ſich ein Komitee
mitglied, daß Wilhelm Raabe ſo un
eniert „zwiſchen den großen Leuten –
aul Lindau, Albert Träger, Oskar
Blumenthal, Friedrich Friedrich – ver
kehrte, ganz als wenn . . .“ Heute würde
ſelbſt vermutlich ein öſterreichiſcher Han
delsminiſter tſchechiſcher Nationalität
Hebbel und Hebel nicht verwechſeln mögen,
und die Braunſchweiger fühlen ſich in
Raabe ſelbſt berühmt. Der aber wußte
ganz genau, wie ſchwer ernſte und große
Kunſt durchdringt, und ſchrieb auf das
Titelblatt eines ſeiner ſchönſten Werke
das Bürgerſche Motto:

Ergötztet ihr
Nicht lieber euch am lächerlichen Tand
Der Torheit oder an dem heitern Glück,
Womit am Schluß des drolligen Romans
Die Lieb' ein leicht genecktes Paar belohnt? –
Vielleicht! –
Alſo wieder dies ominöſe „Vielleicht“,
nachgeſprochen von einem Manne, dem es
wahrlich nicht zuerſt um den Ruhm,
ſondern um die Wirkung auf ernſte Men
ſchen ſeines Volks zu tun war. Vielleicht

iſ
t

ſo ſpäter Ruhm, wie ihn Raabe nun
genießt, wertvoller als früh errungener;
und gewiß Ä wir häufig, daß allzuhoher Ruhm ſich rächt, wie denn Her

m Inn Sudermann nach ſeinen über
wältigenden erſten Erfolgen zwar immer
noch der berühmteſte deutſche Schrift
ſteller iſt, aber doch auch in vielen Kreiſen
gerade um ſeines Ruhmes willen hart
angegriffen und verächtlich angeſehen
wird. Denn der Ruhm kann unter Um
ſtänden bleiben, wenn ſeine Gründe
dahingegangen oder doch im Bewußtſein
der Rühmenden nicht mehr vorhanden
ſind. Dann geht e

s

auch ſehr gebildeten

Leuten wie jenen Rekruten, die Bis
marcks Namen kannten, aber keinen Be
griff mit ihm verbanden. Hand aufs
Herz – wieviel Tauſende gebildeter
Menſchen haben bei der Gründung des
Kepler-Bundes nicht gefragt: Ach, Kep
ler, Kepler, den kenne ich, aber wer iſt

das doch gleich? Ich glaube, es gibt heute

in Deutſchland noch nicht ſechs berühmte
Leute, mit denen jeder Gebildete (dies
Wort im ganz üblichen, ſchematiſchen

Sinn genommen) wirklich einen feſten
Begriff verbindet; ich glaube, wenn wir
ganz ſcharf zuſehen, bleiben ſchließlich
Bülow, Zeppelin, Sudermann, Harden
und Bebel übrig, wahrlich, eine bunte
Reihe, aber ſchon bei Gerhart Haupt
mann wäre ic

h

abſeits der großen
Bühnenſtädte zweifelhaft, bei andern
großen Namen habe ic

h

bei Berühmten
und Unberühmten ſchon das denkbar
Wunderlichſte erlebt.
Und ſind all die lokalen Größen, zu
mal in unſerm religiös, ſtaatlich, politiſch,
ſozial ſo uneinheitlichen Vaterlande, nicht
auch berühmt? Man denke etwa an den
alten Landois, der in Münſter und ganz
Weſtfalen ein berühmter Mann war und
uns draußen, außerhalb der plattdeutſch
intereſſierten Kreiſe, eigentlich erſt be
kannt wurde, als er ſich ſelbſt in einer
ſchönen Nacht ein Bronzedenkmal in dem
von ihm gegründeten Zoologiſchen Garten
ſetzte. Und wie klingt etwa einem Kauf
mann der Name Adolf Woermann ins
Ohr, bei dem ein hinterpommeriſcher
Gutsbeſitzer von gleicher Bildung ſich
vielleicht nichts denken kann!
Aber dieÄ Seite der Sache

iſ
t

damit nicht erſchöpft, noch kaum an
gedeutet. Denn der dauerhafteſte und
verhältnismäßig ſicherſte Ruhm iſ

t ſchließ
lich der, von dem der Lebende nichts mehr
hat. Vielleicht ſogar jener Keplerruhm,
bei dem ſelbſt der der Werke Unkundige
den Namen kennt und behält. Wie
anders würde ſich das Leben Friedrich
Hebbels oder Otto Ludwigs oder das des
Nationalökonomen Friedrich Liſt geſtaltet
haben, wenn ſi

e

ein Zehntel von dem
Ruhme beſeſſen hätten, der heute nicht
nur ihre Werke oder ihre Ideen zum
Siege führt, ſondern auch ſo viele
Federn, ſo viele Bühnen mit klingender
Münze nährt. Da iſt der Ruhm ſo wenig
Schimäre wie das Gold, für den nämlich,
der dies nun einſäckelt, und doch irdiſch
anz verloren für den, der jenen ge
chaffen hat.
Und dabei hat der Ruhm noch ſonder
liche und wunderliche Abarten. Es hat
Menzels Volkstümlichkeit bei weitem
geſteigert, daß e

r
ſo außerordentlich grob

war („ſeine Grobheit iſt ebenſo national
wie ſeine Kunſt,“ ſagt Meier-Gräfe),
und e

s

kam ihm zuſtatten, was ihn
vielleicht im Leben um manches betrogen
hat: ſeine poſſierliche Geſtalt, die jedes
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Kind in Berlin kannte. Und Theodor
Mommſens weißes, ſliegendes Haar war
ſicherlich ſo viel wert für ſeine Berühmt
heit wie der fehlende Band der „Rö
miſchen Geſchichte“. Solch Anhängſel,
das den Ruhm mehren hilft, wird nie
von dem Betreffenden als ſtörend emp
funden, im Gegenteil, manchmal – wie
menſchlich iſ

t das! – noch unterſtrichen.
Schlimm aber ſind andre Fälle, ſo

,

wenn
der Ruhm ſich aufbaut auf die verwandt
ſchaftliche Verknüpfung mit einem an
dern Berühmten. Das iſt dann ſchwer
loszuwerden, wird geradezu zum Kliſchee
und drückt auf den damit „Beglückten“,
der längſt durch eigne Leiſtungen wirk
lichen Ruhm verdient hat oder verdient

zu haben glaubt. So gab es in den vier
ziger Jahren des neunzehnten Jahr
hunderts zwei berühmte Gelehrte Jacobi,
der eine, Moritz Hermann, hatte die Gal
vanoplaſtik erfunden, der andre, Karl
Guſtav, hervorragende mathematiſche Ent
deckungen gemacht. Lange Zeit war der
Mathematiker immer der Bruder des
Berühmten, und als einmal eine Dame
ihn fragte: „Sind Sie der Bruder des
berühmten Jacobi?“ antwortete er: „Nein,
gnädige Frau, das iſ

t

mein Bruder.“
Und nicht jeder hat ſo viel Humor wie
Abraham Mendelsſohn-Bartholdy, der
ſich über das Zurücktreten der eignen
Perſon in der Beachtung der Menſchen
mit den feinen Worten tröſtete: „In
der erſten Hälfte meines Lebens war

ic
h

der Sohn eines berühmten Vaters,

in der zweiten der Vater eines berühmten
Sohnes,“ – freilich machte er ſelbſt auch
auf Berühmtheit keinen Anſpruch. Andern
aber wird ſolche Überſchattung zum tragi
ſchen Fluch, wie dem jüngeren Wolfgang
Amadeus Mozart, ſelbſt einem Muſiker,
der Weltruhm des Vaters, oder den

Enkeln Goethes des Großvaters alle über
ſtrahlender Ruhm.
So tönt denn der Ruhm nicht immer
mit Poſaunenklängen und nicht immer

in den friedlichen Harmonien, die auch
das Ohr des Gerühmten ſelbſt befriedigen– auch ihm hat die Melodie oft einen
tragiſchen Unterklang; und ſchließlich
möchte man mit reſignierten Verſen Hof
mannsthals fragen:
Was frommt's, dergleichen viel geſehen haben?

Aber der Dichter ſelbſt fährt fort: „Und
dennoch –“ Und dennoch wird immer
und ewig menſchliche Sehnſucht dem
Ruhme nachlangen, ja, oft genug mit
dem Schatten des Schattens vorlieb
nehmen. Wohl hat Theodor Fontane
mehr als einmal gerufen:

Die Welt, die fremde, lohnt mit Kränkung
Was ſich, umwerbend, ihr geſellt –

wohl hat er mit ſo vielen andern ſchließ
lich jedes Jagen nach Ruhm und den
Ruhm ſelbſt für inferior erklärt –“ Es
kribbelt und wibbelt weiter.“ Und dennoch
lebt in ſeinen Briefen die Mißſtimmung
darüber, daß andre, die er ſich weit unter
legen wußte, den Ruhm ernteten, der
ihm und den Großen ſeiner Zeit ganz
verſagt oder ſpät, oft zu ſpät erteilt ward.
Es heißt auch hier eben nicht: entweder– oder, ſondern: ſowohl – als auch.
Und mag Grillparzer tauſendmal recht
haben, ſo wird doch die glühende Ju
gend ſo gut wie reifer emporſtrebende
Männlichkeit immer wieder ſeine Weis
heit durchſtreichen und mit großen Zügen
darüberſchreiben, was Schillers, wohl
des Berühmteſten aller Deutſchen, heißes
Herz bewegte:
Von des Lebens Gütern allen
Iſt der Ruhm das höchſte doch;
Wenn der Leib in Staub zerfallen,
Lebt der große Name noch.
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Falls einz fuers. (Wlºr
EÄ weiß ic

h gewiß: dieſes Land
Indien hat eine Geſchichte gehabt.

Oder auch wohl: es hatte eine Geſchichte– aber nur für die andern. Für die
Griechen, für die Sarazenen und für die
Engländer, nie aber für den Hindu.
Seine Phantaſie kennt keine Geſchichte,
ihm ſind alle Ereigniſſe nur ein ſchwüler
Traum. Er kennt keine Vergangenheit,
und das Heute iſ

t

ihm Geſtern und
Morgen zugleich. So ſchläft e

r

durch
die Jahrtauſende. – Dieſe glühende
Weisheit klingt aus allen Brunnen In
diens. Sie iſ

t

der weiche Teppich, über
den der Dichter durch dieſes Land der
Träume ſchreitet. Nirgends aber kam
mir dieſe Erkenntnis, daß das Unwirkliche
lebendig ward und daß alle Wirklichkeit

in blaue Nebel ſich löſt, ſo zum Bewußt
ſein wie in Gwalior.
Gwalior! In dem großen Garten der
Laſchkarſtadt ſchreiten weiße Pfauen über
die ſtillen Wege, die wie Silber glänzen
von ſchmalen Stücken loſen Glimmers.

Eichhörnchen ſpielen und jagen durch die
Büſche, und von den Mangobäumen
ruft der Regenpfeifer ſein eintönig Lied.
Große Echſen kriechen durch die über
wucherten Böden der Marmorteiche, und
grüne Alexandervögel baden ſich in den
Waſſerſpielen der Parke. Mein Wagen
fliegt hindurch, trägt mich zu dem großen
Palaſt des Sindiah.
Ein Bau von heute. Späte Renaiſ
ſance, engliſcher Einfluß. Ein ſchöner
Bau – aber einer wie tauſend andre

in Europa. Der Mann, der hier wohnt,

iſ
t

ein Fürſt von heute, einer, der aus
gezeichnet Engliſch ſpricht, der Poker
ſpielt und Hockey, der auf Pferde
wettet und ſeine Depeſchen aus Kal
kutta und Simla am Telephon in Emp
fang nimmt.
Nichts ſcheint indiſch an dieſem Enkel des
großen Sindiah, des wilden Mahratten
fürſten, der a

n

der Spitze ſeiner Reiter
ſcharen dem Großmogul ſein Reich ab
zwang. Nur eines, nur ein kleiner roter
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Fleck: das runde, flammende Farbenmal
Shiwas, des Zerſtörers, das auf ſeiner
Stirne leuchtet.
Ich weiß nicht, ich kann ein Lachen
kaum unterdrücken, wenn ich dieſe Farben
zeichen ſehe. Das Zeichen Wiſchnus –
zwei ſenkrechte rote Striche und da
zwiſchen ein weißer, das runde rote
Mal Shiwas, oder das andre, wildere:
drei weiße Längsſtreifen quer über die
Stirne. Oder auch alle die andern Male
auf Stirne, Bruſt und Armen, alle ver
ſchieden, wie es die tauſend verſchiedenen
Sekten der Hindureligion vorſchreiben.
Zaghaft oft und beſcheiden – ein dünner
Strich oder ein kleiner Kreis. Und wie
der wild, phantaſtiſch, abſurd – ab
geſchmackte kindiſche Malereien über den
ganzen Körper, wie ſi

e

die frommen
W)ogin tragen oder die wüſten An
hänger der Durga. Das alles berührte
mich ſeltſam erſt und unbegreiflich –
heute muß ic

h

faſt lachen – jedes dieſer
wilden Male grinſt mich vergnügt an und
bringt mir einen luſtigen Gruß aus der
Heimat: Made in Germany! – Die
bunten Blechſchachteln, die die heilige
Schminke der Inder bewahren, zeigen
zwar höchſt exotiſche bunte Bilder: Ga
naſha, den Elefantenköpfigen, Hanuman,
den Gottaffen, oder die grauſe acht
armige Kali; ſie zeigen auch ihren Inhalt
durchaus nicht in Engliſch an, ſondern

in Hindoſtani, in Tamil, in Urolu oder

in irgendwelchen andern der hundert
undfünfzig Sprachen und Schriften
Indiens, aber ihren Urſprung ver
leugnen ſi

e

durchaus nicht – recht dick
und rot ſchreien ſi

e aus: „Höchſter
Farbwerke.“ -

Die Tadj-Mahal, das herrlichſte Bau
werk Indiens und der Welt, gab mir den
erſten Stoß – als ic

h erfuhr, daß ihr
genialer Erbauer kein Hindu war und kein
Mohammedaner, ſondern ein guter Fran
zoſe, Herr Auſtin aus Bordeaux. Dann
war e

s

die Mahawanſa, das „uralte“
Geſchichtsbuch Indiens: e

s

erzählt die
Odyſſee noch einmal – und ein gutes
Jahrtauſend nach Homer! Nun ich auch
weiß, daß ſogar Shiwas und Wiſchnus
heilige Stirnmale am Main fabriziert
werden, ſcheint mir ganz Indien aus den
Händen zu gleiten. Denn ic
h zog aus,

um Indien zu ſuchen, und durchaus nicht
all der Dinge wegen, die irgendwo den
Stempel tragen: Made in Germany.

In Germany – oder ſonſt irgendwo in

Europa.
Auf die Höchſter Farbwerke bin ich
ernſtlich böſe! Es tut mir zwar ſehr
leid, daß ic

h

ſi
e hier erwähne und ihnenÄ noch Reklame mache obendrein.

Denn ſi
e

ſind ſchuld daran, daß ic
h lange

ſkeptiſch durch das Land der Träume ging
und an jedem Palaſt und a

n jedem Tem
pel ſorgſam nach der Etikette ſuchte.
Ach, das war ein großer Unfug! Wohl
weiß ic

h heute, daß, wenn ic
h Indien

durchſiebe, nicht gerade ſehr viel zurück
bleibt, was „echt“ indiſch iſ

t – und
gewiß nicht das Beſte. Aber ich weiß
auch, daß dem Inder Oſten und Weſten
dasſelbe iſt, genau ſo wie ſein Heute die
Vergangenheit und die Zukunft um
ſchließt! Ob auch der geniale Abenteurer
Auſtin aus der Gascogne kam, ſo ſteht
doch ſein Werk, das die Alhambra ver
dunkelt, in Kaiſer Akbars Stadt. Kein
Menſch in Indien kennt ſeinen Namen,
aber zur Tadj, zum Grabe Schah
Jahans und ſeiner ſchönen Frau wall
fahren noch heute Mohammedaner undÄ Jainas, Buddhiſten, Sikhs und
(TI.
Und ob auch die heilige Farbe von Höchſt
ſtammt – da, wo ſie blutrot auf den
Stirnen von Durgas Prieſtern flammt,

d
a

iſ
t

ſi
e

indiſch! – Und ſo iſt er indiſch,
der Maharadſcha von Gwalior, trotz des
Smokings, trotz des Steinwayflügels und
trotz Caruſo, der aus ſeinem Grammo
phone bellt. Einer der dreißig fürſt
lichen Elefanten trägt mich den Fels
hinauf zu der alten Feſte. Es iſt nicht
gerade ſehr angenehm, auf einem Ele
fanten zu reiten, und e

s will gelernt
ſein. Warum hat der Norddeutſche Lloyd
keine elektriſche Elefanten in ſeinen Schiffs
turnſälen? Elektriſche Kamele ſind da,
auch elektriſche Pferde und Eſel, und
ich bin von Genua bis Kolombo jeden
Tag eine Stunde geritten in allen mög
lichen Gangarten. Aber kein kleinſter
Elefant war da: ſo bin ich ein Grünhorn
im Elefantenreiten und halte mich krampf
haft feſt mit beiden Händen. Und ich
denke daran, wie ich vor manchen Jahren
eine andre Bergfeſte hinaufpilgerte:
Ehrenbreitſtein.
Drei Monate träumte ich dort hoch
über dem Rhein und büßte in ſüßem
Sommerſonnenſchein das ſchreckliche

Verbrechen des Zweikampfes. Es war
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ein entzückender Traum da oben, und
ich glaube, deshalb liebe ic

h

ſo dieſe
Bergfeſten. –
Rieſenbilder ragen aus dem Stein,
Heilige der Jaina, der Religion, die

durch die indiſche Welt, eroberte den
ganzen Oſten und wurde die anhänger

reichſte aller Zeiten in der ganzen Welt.
Bardhamanas Lehre aber blieb ſtill ver
borgen. Aber während nach tauſend

Bardhamana gründete, Gautamas Neben
buhler. Wie dieſer zum Buddha wurde,

zum „Erleuchteten“, ſo wurde Bardha
mana zum Jaina, zum „Siegreichen“.
Buddhas Lehre hielt ihren Siegeszug

Die Lieblingselefanten des Maharadſcha

Jahren die alten Götzen Buddha wieder
völlig vertrieben aus ihrem Lande, ſtand
der Glaube der Jaina feſt und ſtarr
und mehrte ſtill und unabläſſig ſeine
Gemeinde. Zweiundzwanzig ihrer
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nackten heiligen Rieſen ſitzen allein in der
Urwahihöhle, ſechsunddreißig weitere
folgen ihnen nach.
Nun hält mein ſtarkes Tier, wir ſind
oben auf der Hochfläche des Felſens.
Sas-Baha, der gewaltige Jainatempel,
öffnet ſeine Pforten, das wunderbare
Heiligtum der tauſendarmigen Göttin.
Alles iſ

t aufgelöſt hier, nur aus Säulen
und wieder Säulen iſ

t
der ſeltſame Bau

errichtet. Aber weiter, mitten im Fort,
ſteht ein wilder Pyramidenbau – Teli
ka-mandia, der Tempel der Oelhändler.
Er diente Wiſchnu durch viele Jahrhun
derte, dann nahm ihn Shiwa für ſich in

Anſpruch. Das iſt nur einer von den
achtzehn Hindutempeln, die das Fort
krönen.

Aber was will der Hindu mit ſeinen
Bauten, wenn der Sarazene kommt?
Sechs Paläſte bilden mit ihren Höfen und
Toren, ihren grandioſen Umwallungen
und Moſcheen die eigentliche Burg.
Mahmud Ghori baute hier, Kaiſer Akbar
und der Palaſtmonomane Schah Jahan.
Und wie Aurangſebs Moſchee in Benares
alle tauſend Hindutempel und Paläſte
weit überragt und beſiegt, ſo wird auch
hier alle Kunſt der Kinder Wiſchnus,
Shiwas und Bardhamanas zu Schatten
neben dem Zeichen des Iſlams.
Kein Menſch iſ

t

hier oben. Irgendein
blauer Vogel ſitzt auf dem Marmor
brunnen, kleine Ghekkos raſcheln a

n

den
Wänden. Ich gehe durch ſtille Höfe und
weite Gemächer über hohe Torbogen und
hinein in weit ſich öffnende Moſcheen.
Unten ſteigen Waſſerträger die ſteile
Felſenſtraße hinauf, auf dem Rücken den
gefüllten Schlauch: ein ſchwarzes Schwein
ohne Kopf. Kameltreiber ſchaukeln auf

2ÄSS

ihren hohen Tieren, und des Sindhia
weiße Reiter traben durch die Tore auf
ihren arabiſchen Stuten. Unten in der
verſtaubten Ebene breitet ſich weithin
Gwalior aus, die weiße Laſchkarſtadt,
mitten darin als grüne Inſel des Fürſten
Park mit ſeinem ſilberleuchtenden Pa
laſte. Aber hier oben das Traumland– Paläſte, Moſcheen, Tempel – das
alles gehört nur mir. –
Die Sonne fiel, als ic

h

unten durch
die Stadt ritt. Und e

s

ſchien eine neue
Offenbarung: ein offenes Blatt aus
Tauſendundeine Nacht. Nichts von Indien– das iſ

t

die alte Maurenſtadt, die
Kaiſer Baber entzückte. Dann ganz plötz
lich ein großer Platz. Monumentale
europäiſche Gebäude, die Poſt, das
Miniſterium, die Verwaltung: hier iſ

t

England. Und ehe ich dann zurückkomme
zum Palaſte, fällt mein Blick auf die
kleine katholiſche Miſſion.
Ich fühle gut, das alles iſt Indien.
Alle Religionen und alle Völker. Jeder
Stein erzählt ein andres Lied, ſchlägt
eine neue Seite auf in der großen
Geſchichte dieſes alten Landes. Dieſes
ſeltſamen Landes, in dem nichts ſterben
kann – in dem alle Vergangenheiten
leben. Und ic

h

fühle auch, das alles iſt

nur Kuliſſe, iſ
t

nie und nimmer das
Indien, das ic

h

ſuche. Dieſes Land aber,
dem alle Träume gehören, lebt nur in

dem Herzen dieſer ſeltſamen braunen
Geſtalten, die kein Geſtern kennen und
kein Morgen, die nichts vom Oſten wiſſen
und nichts vom Weſten, die einen
Smoking tragen wie ich, die Poker
ſpielen und Hockey, und denen dennoch
Shiwas blutrünſtiges Zeichen von der
Stirne flammt.

ZF
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Es ſind viele Jahre her, daß ic
h

einem
jungen Freunde, der gerade hoffnungsvoller
„Stift“ geworden war, „Rothſchilds
Taſchenbuch für Kaufleute“ auf den
Geburtstagstiſch legte. Damals war es noch
wirklich ein Taſchenbuch: bei einigem guten

Willen konnte man e
s

noch bequem in einer
Taſche unterbringen. Nichtsdeſtoweniger ent
hielt e

s

ſchon damals eine ſolche Fülle des
für jeden gebildeten Kaufmann notwendigen
Wiſſens, daß e

s

ſicherlich nicht a
n

dem ſchönen
Buche gelegen ſein mag, wenn aus dem hoff
nungsvollen „Stift“ doch kein Kommerzienrat
wurde. Jahre ſind ſeither verfloſſen, undnun liegt
vor mir wieder ein „Rothſchild“ . . . 53. Auf
lage. Vom Verlage G. A

.

Gloeckner in
Leipzig – völlig neu bearbeitet – prächtig
herausgegeben. Der alte Bekannte iſ

t

kaum
wiederzuerkennen. Aus dem „Taſchenbuch“
von Anno dazumal iſt ein ſtattlicher, über 1100
Seiten ſtarker Band im Lexikonformat ge
worden. Und auf dieſen l 100 Seiten wird
von berufenen Federn ein ſo ungeheurer

Stoff gemeiſtert, daß das Werk in dieſer Be
ziehung nicht ſo bald ſeinesgleichen finden
wird. Alles, was mit dem Handel und der
Handelswiſſenſchaft irgendwie im Zuſammen
hange ſteht, iſ

t

in knapper und doch an Voll
ſtändigkeit nichts zu wünſchen übrig laſſender
Form berückſichtigt. Ich wüßte kein beſſeres
kaufmänniſches Nachſchlagewerk als „Roth
ſchilds Taſchenbuch“. Für jeden jungen Kauf
mann iſt es der beſte Leitfaden, das ſicherſte
Rüſtzeug, der treueſte Berater. Aber auch
der erfahrene Handelsherr wird gern und oft
dieſes vielſeitige Nachſchlagewerk in die Hand
nehmen, wenn e

s gilt, in verwickelten Fällen
einen Rat einzuholen oder eine ſchwankende
Anſicht zu befeſtigen. Der gewaltige Auf
ſchwung, den der Welthandel in den letzten Jahr
zehnten genommen hat, ſtellt a

n

den Kaufmann,
der nicht hinter ſeiner Zeit zurückbleiben will,
auch gewaltige Anforderungen. Nicht jedem
jungen Kaufmanne iſ

t

e
s vergönnt, ſich bei

zeiten für ſeinen aufreibenden und – wird e
r

ernſt genommen – auch höchſt verantwort
lichen Beruf auf Akademien vorzubereiten.
Und im praktiſchen Dienſte mangelt e

s nur

zu oft an der nötigen Zeit, um die Lücken
des Fachwiſſens, die ſich erſt im Ausüben des
Berufes offenbaren, durch ein ſyſtematiſches
Studium auszufüllen. Da iſ

t

denn „Roth
ſchilds Taſchenbuch“ ein unſchätzbarer Behelf.
Einem jeden, der ſeinen „Rothſchild“ in die
Hand nimmt, um darin Auskunft und Beleh
rung zu finden, können Mephiſtos Worte an
den Schüler geſagt werden: „Da ſeid Ihr auf
der rechten Spur . . .“ Friedrich Krantz

Der deutſche Stil hat in Brüſſel einen vollen
Sieg errungen. Unſer Kunſtgewerbe, das
ſeit etwa zehn Jahren einen der erſten Fak
toren im Kunſtleben unſers Volkes ſpielt, hat
hier zum erſtenmal in einer internationalen
Konkurrenz ſeine ſtilbildende Kraft bewieſen.
Wie e

s einen ſpaniſchen, franzöſiſchen, eng
liſchen Stil gibt, ſo wird der Kunſtſtil des
zwanzigſten Jahrhunderts nach Deutſchland
benannt werden müſſen. Wer ſich über dieſen
Erfolg unterrichten will, findet das ganze
Material der deutſchen Möbel- und Kunſt
gewerbeabteilung der Brüſſeler Ausſtellung in

einem Bande vereinigt, den das Deutſche
Reichskommiſſariat im Verlage von Julius
Hoffmann in Stuttgart ſoeben erſcheinen ließ.
Mehr als 150 Bilder und viele Buntdrucke
ſind mit einem vortrefflich orientierenden Be
gleitwort von Robert Breuer verſehen. Im
weſentlichen verdanken wir den Erfolg der
Ausſtellung ſowie die Herausgabe dieſes Werkes
dem jungen Deutſchen Werkbunde, der e

s

ſich
zur Aufgabe gemacht hat, die deutſche Qualitäts
arbeit im Inlande und Auslande zu fördern.
Sein planmäßig und vortrefflich organiſiertes
Vorgehen iſ

t

ein Kennzeichen deutſcher Ge
diegenheit, die nicht länger das Aſchenbrödel
im Palaſt der europäiſchen Kulturarbeit ſein
will. Und wir wollen wünſchen, daß dieſem
erſten Sieg in Brüſſel noch recht viele andre
folgen. M.
„Die ſilberne Glocke“. „Ja,

wiſſen Sie, Wien und Berlin, die werden
nie zuſammenkommen. Das ſind Anti
poden!“ An dieſen Ausſpruch eines guten
alten Herrn, der ſich in Wien nach Berlin
ſehnt und in Berlin dithyrambiſch von Wien
ſchwärmt, mußte ic

h denken, als ich das
ſchöne neue Buch von Karl Rosner: „Die
ſilberne Glocke“ (Verlag von Grethlein & Co.,
Leipzig-Berlin) aus der Hand legte. Sopherl
Hölder aus dem Alt-Wiener Haus „Zur ſilber
nen Glocke“, die Sopherl, die ſo friſche, zu
verſichtliche, mußbraune Augen hatte, wurde in

Berlin, wohin ſi
e ihr Gatte, der norddeutſche

Doktor Heſſing, brachte, zur ſtillen einſamen
Frau Sophie, die ſich ſchon faſt verloren hatte

in der Dumpfheit einer tauben Ehe. Und
deren Leben wieder aufblühte, als das weiche
Wienertum, der Klang der Heimat aufs neue

zu ihr drang, der Klang der „Silbernen
Glocke“. Und wie ein Klang einer ſilbernen
Glocke iſ

t

das ſchöne neue Buch von Karl
Rosner, eines Wiener Dichters, der in Berlin
lebt, der Gemüt, aber auch Kraft hat, der
überſtrömend reich iſ

t

a
n Liebe und Güte

und der doch immer fein und klug, echt und
wahr bleibt. F. K.



ie heutige Mode hat viele Feinde,
die ihr allzu große Koſtſpieligkeit und

Wankelmut vorwerfen. Ausnahmsweiſe
hören ſich die Dinge der Theorie nach
ſchlimmer an, als ſie in der Praxis ſind.
Allerdings kann ſich die Mode heute
unter Umſtänden viel luxuriöſer zeigen,
als ſi

e

e
s etwa vor fünfzig Jahren tat,

aber d
a

ſi
e

ſeither außerordentlich viel
geſtaltiger und vielſeitiger wurde, ver
ſetzt ſi

e

das Publikum in die Lage, ſi
e

nach Belieben zu handhaben.
Man ſollte in dieſem Falle den
Standpunkt einnehmen, zu dem ſich der
Pariſer Chirurg Profeſſor Doyen be
kannte, als er vor etwaÄ über
ſeine Meinung, das Korſett betreffend,
befragt wurde. Er ſagte, er hielte das
Korſett für zweckmäßig, ja ſogar
notwendig, und e

s ſoll nicht das
Korſett verfolgt werden, ſondern jene,
die mit dem Korſett Mißbrauch treiben.
So auch in der Mode. Hier wie dort
kein Zwang, hier wie dort iſ

t maß
volle Anwendung ſympathiſch, hier
wie dort allerdings große Verſuchung
zur Uebertreibung, zu der bei der
Mode hauptſächlich die Wechſelgeſtalt
reizt.
Das wirkſamſte Mittel, ſich gegen dieſen
Wechſel abzuhärten, iſt, bei jeder Neu
anſchaffung zur neueſten Form zu

greifen. Am praktiſchen Beiſpiel erläu
tert: wer im vergangenen Winter, an
ſtatt an der langen Jacke und dem mit
Recht beliebten Faltenrock feſtzuhalten– der im übrigen nirgends ſo ſchwer
Eingang fand als in Deutſchland, denn

ihn empfing das Vorurteil, „er mache
dick“ – raſch entſchloſſen zur neueren,
vielleicht etwas befremdenden kurzen
Jacke griff und dem engen Rock,
wird ſich in dieſem Winter kaum zu

einer Neuanſchaffung verſucht fühlen,
denn dieſes Koſtüm fügt ſich noch
durchaus befriedigend in den aktuellen
Rahmen ein.
Der Faltenrock in beſtimmter Ausfüh
rung darf nicht als unmodern bezeichnet
werden, aber – der „grand chic“
wendet, das Straßenkoſtüm betreffend,
ſeine ganze Sympathie der „jupe plate“
zu, das heißt dem mehr oder minder
faltenlos herabfallenden Rock, und wird
aller Wahrſcheinlichkeit nach bei dieſer
Vorliebe verharren.
Die verbreitetſte Form des
Koſtümrockes beſteht aus vier Teilen:
zwei ſchmale, keilförmige Bahnen bilden
Vorder- und Hinterblatt, zwei gleich
geformte breitere die Seitenblätter –
alſo die Einfachheit ſelbſt. Es ſteht im
Belieben der Trägerin, o

b irgendeine
Dekorierung des Rockes erfolgt. Not
wendig iſ

t

ſi
e

nicht. Die Mode gibt uns
ſomit, trotz luxuriöſer Paſſionen, die
Möglichkeit an die Hand, ihr bei Wah
rung großer Einfachheit gerecht zu wer
den. Sie geſtattet uns, im genannten
einfachen Rock am eleganten „Five
o'clock“ teilzunehmen, verlangt aber
dafür, daß der Schnitt das Datum
jüngſter Geburt zeige, daß ihm von
innen heraus Körper und Seele ein
gehaucht werde. Die Wirkung des Rockes
ruht alſo in Händen der Trägerin.
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Auch betreffs der einfachen, den
Koſtümrock komplettierenden Jacke lie
fert uns die luxuriöſe, unbeſtändige
Mode Mittel, um ihr mit Leichtigkeit ge
recht zu werden. Während wir früher,
das einfache Straßenkleid anbelangend,
nur die ſtreng engliſch gehaltene Jacke
kannten mit all den Details, die nur eine
Männerhand gut ausführt, haben wir
heute die Phantaſieformen, die jede ge

# Hausſchneiderin ausführen können
IIIUR.

Der Geſchmack iſ
t augenblicklich aus

ſchließlich auf halb an liegen de
Form e n gerichtet. Unter dieſen ſind

zu nennen jene mit ganz geradem Rücken,
den eine Spange zuſammenhält, jene mit
dem oberhalb der Taille angeſetzten
Schoß, endlich die vollkommen ſack
förmige, „Veſton“ genannt, am unteren
Rande häufig mit einem Biais aus
geſtattet, das vorn ſeitlich zuſammen
geſchürzt wird, und mit Revers, die bis
tief unterhalb der Taille herabreichen,
ſtets ganz weich ſind und im oberen Teil
oft die Form großer, directoireförmiger
Klappen zeigen. An al

l

dieſen Formen
können die ſchwierig auszuführenden,
ſteif gearbeiteten Revers, die Knopflöcher,
die Taſchen, die ſchwierig anzubringenden
Leineneinlagen fehlen; mit andernWor
ten, die Herſtellung koſtet einen Bruch
teil von dem einer gut gearbeiteten eng
liſchen Jacke.
Den Halsausſchnitt kann eine
Borte umgeben oder ein Kragen, her
geſtellt aus weißer oder cremefarbiger
Madeiraſtickerei oder kräftiger echter
Spitze oder endlich aus verſchiedenen
alten Spitzen- und Stickereireſtchen, eine
entzückende Neuheit, die auch nur be
dingungsweiſe ſehr luxuriös iſt, denn die
Pariſerin ſtellt derartige kleine Toilette
details mit großer Gewandtheit oft
ſelber her.
Den Schluß a

n derartigen Jacken
bewirkt häufig eine Art aus Treſſe her
geſtellte Verſchnürung, die zugleich eine
einfache Garnitur bildet und mit dem
eventuellen weiteren Jackenaufputz har
moniert, zu dem mit Vorliebe glatte
Treſſen verſchiedener Breite verwendet
werden.
Der eleganteſte, kleidſamſte, aber auch
der koſtſpieligſte Aufputz für Jacken wie
Mäntel iſt Pelz. Jahrelang war uns
die pelzverbrämte Jacke unbekannt, und

erſt ſeit vorigem Winter ſteht ſie wieder

in Gunſt. Die Verbrämung tritt an
Jacken wie Mänteln in Form eines zu
meiſt in gleicher Breite gehaltenen, den
unteren Rand umgebenden Streifens
auf (fünf bis zehn Zentimeter Leder
breite). Zieht ſi

e

ſich auch längs des
Seitenrandes hin, dann iſ

t

ſi
e

hier na
türlich ſchmäler; die Treſſenſpangen legen
ſich über das Pelzwerk.
Uebereinſtimmend mit der Jacke erhält
auch der Rock oft eine Pelzverbrä
mung, durch die ſich natürlich eine
große Weite des Rockes verbietet. Dieſe
Koſtüme ſind aus Samt, Seide, glatten
Tuchen wie Cheviots oder melierten
ſchweren engliſchen Stoffen, die mit ihrem
anſpruchsloſen Geſicht für die Straße
vielleicht die ſchickſten ſind, denn der
wahre Schick geſtattet Koſtbarkeit auf
der Straße nur in ganz beſtimmten
Grenzen.
Das ideale Pelzwerk zur Verbrämung

iſ
t Skunks. Da ſich ſeiner allgemeinen

Anwendung der Preis entgegenſtellt,
ſann man auf Erſatz; er fand ſich in dem
recht gut wirkenden gefärbten Opoſ
ſum, das neben andern Pelzſorten –
Nerz, Murmel, Perſianer, Aſtrachan,
Hermelin, Seal– in den PariſerWaren
häuſern in Streifen je glich er
Breite aushängt im Preiſe zwiſchen
fünf bis fünfzig Frank. Der geſchickten,
praktiſchen Frau bietet ſich alſo auch in

dieſer Hinſicht die Möglichkeit, die Mode
ohne übermäßigen Koſtenaufwand mitzu
machen.
Dieſe Pelzſtreifen ſtellen nicht nur in
bezug auf die Tages- wie Abendtoilette
einen unentbehrlichen Artikel dar, ſon
dern auch in bezug auf die Hüte.
Unter den Toques, die ſehr beliebt ſind– denn der „große Hut“, der wieder
größer wurde, iſt ja nur bedingungsweiſe
brauchbar – ſind vor allem die von
einem Pelzſtreifen eingefaßten zu nennen.
Pelzſtreifen dekorieren auch die kleinen
Glocken- wie die Rieſenhüte, und zwar
nicht nur als glatte Streifen, ſondern
auch zu flachen Schleifen ausgearbeitet
oder zu hochſtehenden, poſenförmigen
Geſtecken.
All dieſe Pelzgarnituren finden einen
ſehr hübſchen Erſatz in den aus Feder
chen geklebt e n Beſätzen. Sie ſind
nicht nur im Preiſe ſehr zugänglich, ſon
dern hübſch und leicht und genießen vor
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Pelz den Vorzug, daß ſie auch im Früh
jahr getragen werden können.

D ie Form der mit Pelz garnierten
Toque iſ

t ſchmal, langgeſtreckt – die
turbanartige Form iſ

t abgetan –, mit
hochgebauſchtem Samtkopf, der in der
Regel eine vom Pelz
werk abſtechende

F arbe zeigt, denn
übereinſtimmend mit
der Kleidermode be
herrſcht auch die Hut
mode das Zwei
farben ſyſtem.
Es wird alſo Skunks
oder dunkler Federn
beſatz etwa mit
grauem oder korn
blumenblauem Samt
zuſammengewürfelt,
Chinchilla mit dunkel
grünem oder rotem,

Seal mit lila und ſo

weiter.
Das Zweifarben
ſyſtem herrſcht auch
bezüglich des gro -

ß e n Hut es vor.
Teilweiſe ſind Kopf
und Krempe ver
ſchiedenfarbig, teil
weiſe Hutoberfläche
und Unterſeite. Die
Hutgarnitur iſ

t in

vielen Fällen auf ein
Minimum reduziert– jeder Frau ſteht.

e
s frei, von dieſer

Modelizenz Gebrauch

zu machen – wir
haben Rieſenſamt
hüte, auf denen als
einziger Zierat eine
Kokarde angebracht
iſt, ein ausgebalgter
Tierkopf, zwei Mer
kurflügel. Die ſchö
nen, weit ausladen

-

Winterhut mit Skunksbesatz

Außerordentlich jugendlich und hübſch
ſind große, flache Hüte mit rundem,
dunkelm Samtkopf und einer obenauf
weißen Krempe, gedeckt von einer ſtark
transparenten Spitze, die, in Form
aus gearbeitet, über den Rand

herabfällt. Der Hut
zeigt als einzige

Garnitur eine große
Roſe oder auch

eine flache, auf der
Krempe liegende

Samtſchleife.
Die kleinen, ſehr
tief in den Kopf fal
lenden Glocken,
gelegentlich mit wei
ßem Spitzenvolant
eingarniert – eine
Mode, die ſo ſchick
iſt, daß ſi

e

ſich nur
mit ſehr großem per
ſönlichem Schick ver
trägt, ſonſt entſtellend

iſ
t – ſind für die

Straße gedacht, wäh
rend am Abend der
große Hut regiert, ſo

groß, daß e
r nur im
Verein mit einer mo
diſchen flachen Friſur
getragen werden kann,
die, wie es auf alten
Bildern erſichtlich iſt,
den Hut tief in
den Kopf fallen
läßt.
Da wir ſo geſchmack
voll ſind, uns an den
Hutformen, die der
Pinſel eines Gains
borough feſthielt, zu

inſpirieren, ſo ſollten
wir auch geſchmack
voll genug ſein, zu

verſuchen, ſi
e ſo zutragen, wie die

ſer und andre Künſt
den Hüte, die wir jetzt haben, mit Auf- ler des Geſchmacks, der Linie und Farbe
putz vollzupacken iſ

t

in Wirklichkeit ein e
s uns zeigen.

M a rg. von SuttnerWiderſinn. –
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heute die Hauptſtadt des Reiches
und des preußiſchen Staates, die end

loſe Millionenſtadt, a
n

die kein andrer deut
ſcher Ort heranreicht, und das Urteil über
Berlin richtet ſich in Neigung und Abneigung
weſentlich nach dem, was e

s für die große
Politik, die Kultur des Volkes und den Welt
verkehr bedeutet oder leiſtet. Das war vor
hundert Jahren, als die Univerſität in Berlin
begründet wurde, ganz anders. Berlin war
damals noch eine mäßige Stadt im flachen
märkiſchen Lande, wenig beliebt in andern deut
ſchen Gauen,
aller ſonſt ge
wohnten Vor
züge arm und
bar erachtet.
Noch als uns
Meiſter Ju
ſtinus VON

Weinsberg
den Ruhm der
deutſchen
Lande ſang,
aus dem
Munde der
deutſchen Für
ſten, die zu

Worms im
Kaiſerſaal ſa
ßen, d

a klang

e
s wohl von

Sachſen,
Rheinland,
Bayern,
Schwaben,
aber vom mär
kiſchen Lande
war keine
Rede, und ſüd
deutſchem
Empfinden
galt e

s noch
immer als
nichts mehr
denn des Hei
ligen Römi
ſchen Reiches
elende Sand
ſtreubüchſe. Bruder Studio

Und doch, wer in der Mark Brandenburg ge
boren und erzogen iſt, wer die Jahre der Kind
heit in Feld und Wald, in Dorf und Kleinſtadt
verſpielt hat, der kennt und fühlt immer wieder
die geheimen Reize der Schönheit und Poeſie,
mit denen die märkiſche Landſchaft und das
märkiſche Leben überſponnen ſind. Auch in der
Mark haben ſich die Muſen und Grazien von
Anbeginn heimiſch gemacht, aber ſie wohnen an
verborgenen Stätten, und unverdroſſen muß

ſi
e ſuchen, wer ſie finden will.

Was die märkiſche Dichtung nicht aus ſich
aufbringen
konnte, das
war friſche,

fröhliche Stu
dentenpoeſie,
die in der
Mark und in
Berlin nicht

zu gedeihen
vermochte,
weil es keine
Univerſität
gab. Das iſt

auch der
Grund, wes
halb ſich die
Univerſität
Berlin, als ſie
1810 errichtet
wurde, in der
zeitgenöſſi
ſchen Dichtung
nur wenig
widerſpiegelt.
Denn die auf
ſtudentiſche
Weiſe die Uni
verſität Ber
lin begrüßten
und beſangen,
waren eigent
lich nur Achim
von Arnimt
und Clemens
Brentano.
Studentenluſt
und -liebe, auf
andern Uni
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Achim von Arnim

verſitäten eingeſogen, brachten ſi
e damals

glückwünſchend der jungen märkiſchen Hoch
ſchule dar.
Die Verbindung der beiden Dichternamen
hat etwas ſtudentiſch Jugendliches in ſich, und
der Reiz dieſer Friſche umſchwebt die Werke,
die ſi

e ſchufen, bevor auch ſi
e

nach dem Laufe
der Welt in das Philiſterium übertraten.
Der Frankfurter Brentano hatte e

s beſſer ge
habt als der Märker Arnim. Brentano koſtete
das geiſtig angeregte Studentenleben in Jena,
von wo aus Familienerbe und geniale Be
gabung ihn den Weimarer Großen nahe
brachten. Nach kurzem Aufenthalt in Göt
tingen bereitete ihm Marburg im Umgange
mit Savigny und Creuzer ein neues Heim
voll fröhlichen Studierens und Arbeitsluſt,
bis er zur Neckarſtadt Heidelberg überſiedelte,
die e

r

durch ſein berühmtes „Lied von eines
Studenten Ankunft in Heidelberg“ für immer
ſtudentiſch verherrlicht hat. Arnim beſuchte
die Univerſität Halle, dann mit königlicher
Erlaubnis Göttingen, wo er Goethe auf dem
Walle mit andern Studenten ein Lebehoch
ausbrachte, und wo e

r,

der ſich bisher wiſſen
ſchaftlichen Arbeiten gewidmet hatte, den
Bund mit Clemens Brentano und mit der
Poeſie ſchloß. Wie ein fahrender Student
durchreiſte e

r Deutſchland, die Schweiz, Ita
lien, Frankreich und England, um dann auch
am Ufer des Neckars zu landen und mit Bren
tano „Des Knaben Wunderhorn“ in Heidel
berg anzuſtimmen. Die geiſtige Kraft, die
Poeſie ſollte wiederum das Leben erfriſchen
und befruchten; vom „Uberdruß der Gelahrt
heit“ wollten ſi
e

zurückrufen zu einem freu

Clemens Brentano

digen Erfaſſen, Geſtalten und Genießen der
Wirklichkeit, denn, ſo heißt e

s (1, 57):

Wozu dienet das Studieren,
Als zu lauter Ungemach?
Unterdeſſen läuft der Bach
Unſers Lebens, uns zu führen,
Ehe wir es inne werden,
Auf ſein letztes Ende hin;
Dann kommt ohne Geiſt und Sinn
Dieſes alles in die Erden!

In ſeinem Studentenſpiel „Halle“ hat Arnim
die Erinnerungen a
n

ſeine eigne halliſche
Studentenzeit dichteriſch verwertet. Er ſelbſt
erſcheint in der Geſtalt des jungen Privat
dozenten Cardenio, der für alles Hohe ſich
begeiſtert, die Wiſſenſchaften pflegt und ſeinen
Schläger zu führen verſteht; um ihn herum
eine Gruppe junger ſtudierender Herren der
verſchiedenſten Art, aber alle einig in der
Verehrung von „Deutſchlands Meiſter“, das

iſ
t Goethe: „Der war heut angekommen und

ſchritt mit ernſtem Blick den Gang (in Lauch
ſtädt, dem Sommertheater bei Halle) herunter;

zu eng erſchien der breite Gang, noch einen
andern außer ihm zu faſſen; faſt hätte ic

h ver
geſſen, ihn zu grüßen, obgleich die andern
alle als Bekannten ihn bewillkommt. So war

ic
h ganz befangen von dem ernſten Blick, dem

feſten Gang, dem freundlich ſchön Vollendeten
der Lippen; a

n

dieſen Lippen iſ
t

der Meiſter
aller Worte, aller Sprache zu erkennen, ſo

zierlich ſind ſi
e ausgeſchnitten, ein jeder Hauch

von ihnen iſt ein Flötenton, kein falſcher Ton
fliegt je von dieſen Lippen in die Welt.“ Von
hinreißender Poeſie iſ

t

aber das ſechſte Ka
pitel der „Gräfin Dolores“: „Die Studenten“
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Arnim ſelbſt ſchildert ſich in dieſem Roman
als Graf Karl, der mit einer Schar Studenten
fußreiſend ausgezogen war und jugendkräftig
in das verfallene Schloß der beiden armen
Gräfinnen eintritt. Der Bediente erkennt ſo
fort den Grafen als Student, und der Dichter
fragt, woran wohl ſolche Leute, die nichts
von Muſen wiſſen, gleich den Muſenſohn er
kennen? Er antwortet: „Die Tracht iſt es

nicht immer; viele andre Leute machen ſi
e

nach, auch iſ
t

ſi
e

verſchieden in verſchiedenen
Zeiten; e

s

iſ
t

mehr die Art, wie ihnen die
Tracht ſteht, wie ſi

e
um ſich ſchauen und

ſingend ihre Straße wandern . . . ſie werden
ſchon lernen, in Kutſchen zu fahren, viele
Meilen a

n

einem Tage, aber die Freude,
wenige Meilen ganz durch eigne Kraft fuß
wandernd zurückgelegt zu haben, die kommt
ihnen nicht wieder. Wegen dieſer Fröhlichkeit
haben auch die Gaſtwirte ſi

e gern, warten
auf ſie wie auf die Schwalben. Die Studenten
finden ihren ſchlechteſten Wein immer noch
köſtlich genug, um bei der Gelegenheit ihrer
Begeiſterung, ihren Liedchen, ihren Späßen
freien Lauf zu gönnen, während ſi

e

ihre von
allen beſchauten Naturſchönheiten wunden
Füße a

n

dem Tiſche ermüßigen . . .“

Beide Dichtungen, das Studentenſpiel
„Halle“ wie der Roman „Die Gräfin Do
lores“, ſind in Berlin unmittelbar vor der
Gründung der Univerſität daſelbſt geſchrieben,
als aber ſchon die amtlichen und die öffent
lichen Vorverhandlungen den Sinn der ge
bildeten und führenden Kreiſe des preußiſchen
Volkes beſchäftigten. Bedeutende Ereigniſſe
werfen häufig ihren Schein voraus. In
dieſem Falle wollte Arnim ſeinen Leſern
zeigen, welche neue Kraft aus echtem ſtuden
tiſchem Weſen dem preußiſchen Staate zu
wachſen könne. Wie zwei Studenten lebten
auch die Freunde Arnim und Brentano da

mals zuſammen in Berlin. Ein Lernen und
Streben nach dem, was endlich in den Frei
heitskriegen erreicht wurde, ging durch die
Reihen der beſten Männer. Nicht bloß junge
Studenten, nein, ältere Beamte, Offiziere,
Geheimräte, Profeſſoren ſelbſt ſtrömten, als
die Univerſität Berlin errichtet war, in die
Hörſäle, um den vorſichtigen und doch kühnen
Worten verehrter Lehrer der Wiſſenſchaft zu

lauſchen. Arnim und Brentano unter ihnen
wie Studenten; und darum auch ihr ſtuden
tiſcher Gruß vor jetzt hundert Jahren an die
Univerſität Berlin!
Arnim dichtete „Der Studenten erſtes
Lebehoch bei der Ankunft in Berlin am
15. Oktober 1810“ und veröffentlichte das
Gedicht in ſeines Freundes Heinrich von
Kleiſt „Berliner Abendblättern“ vom ſelben
Tage. Eine Scharfußreiſender Studenten, wie

ſi
e in der „Gräfin Dolores“ geſchildert ſind,

kommt in Berlin an und ſchüttelt den Staub
von ihren Reiſeſchuhen. Die Ankommenden
werden von einem Eingeborenen feſtlich emp
fangen, zu dem Schloſſe geleitet, das der
König der Univerſität zum Sitze verliehen
hat, und ſi

e bringen dem König und dem
Kronprinzen voll Begeiſterung das erſte Lebe
hoch dar.
Eine eigne Kantate dichtete Brentano der
Universitati Litterariae, wie die goldene In
ſchrift über dem Portal der Univerſität lautet.
Zwar faßt er ſeine Aufgabe weiter, als Arnim

e
s

tat. Alle Stände, die für die feſtliche
Weihe der neuen Anſtalt in Betracht kommen
können, führt Brentano in ſeiner Dichtung
vor. Aber die innigſten Töne ſchlägt e

r

doch erſt d
a an, wo e
r

den Studenten das
Wort erteilt, um ihr Glückauf und Viktoria
dem neuen im Vaterlande entſtandenen
Muſenberge darzubringen.

Reinhold Steig (Berlin)

- -

Die Berliner Univerſität vor hundert Jahren
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T H e a t er
Von

Rudolf Bresßer

enn ic
h

dieſe Revue ſchriebe, um
Ewigkeitswerte feſtzuſtellen, ſo

wäre ic
h

erſtens ſehr anmaßend und
zweitens bald fertig. Was der Nachwelt
un verloren bleibt, darüber hat man ſich
bei der Geburt dieſes Unverlierbaren
meiſt getäuſcht; und man ſollte ehrlich
genug ſein, zu bekennen, daß man eben
aus dem einfachen Grunde niemals vor
weg die Geſchäfte der Nachwelt beſorgen
kann, weil man nun einmal außerhalb
der romantiſchen Phraſe kein Bürger der
Zeiten, welche kommen werden, ſein kann,
ſondern immer ein Gegenwartskind iſt.
Wenn ich aber, von jeder Möglichkeit einer
Wertung über das Heute hinaus ab
ſehend, über alle Neuerſcheinungen in

theatralibus referieren wollte, ſo müßte
ich aus dieſem Heft die Geſchichten ver
drängen und die Bilder hinauswerfen
und ſogar die Annoncen, und müßte ins
folgende und nächſtfolgende tapfer hin
überſchreiben. So fruchtbar ſind ſie, die
deutſchen Bühnenſchriftſteller und die
nichtdeutſchen, wenn erſt die beginnende
Saiſon ſi

e losläßt auf das Publikum.
Ich will und darf aber hier keinen Schiffs
katalog geben von all den dramatiſchen
Hoffnungen, die ſich aufs ſturmvolle Meer
des Erfolgs begeben haben; das Weſent
liche nur gilt e

s hier kurz zu nennen und

zu ſkizzieren von dem, was künſtleriſches
Streben zeigte, künſtleriſche Werte barg.
Und ic

h will froh ſein, wenn ic
h

hin und
wieder unter den vielen Genies, die täg
lich von Klüngeln geſalbt und gekrönt
werden, ein ſtarkes Talent beſtätigen
und, des Eindrucks eines Theaterabends

gedenkend, zu meiner Erinnerung ſagen
darf: „Verweile doch, es war ſo ſchön!“
Ein Talent iſt Wedekind. Ein ſtarkes,
eigenſinniges, eigenartiges. Man mag
ſich zu ihm ſtellen, wie man will; mag
vieles an dem Mann und dem Werk für
bewußte Farce halten oder mag die
Abgrundtiefe des Gemüts hinter ſchein
baren Banalitäten, den ſchwermütigen
Ernſt der Ethik hinter Zötchen und Gri
maſſen ſuchen. Es gibt eine einfache Art,
die Leute, die denken und ſchreiben, ab
zutun. „Kant? Kant iſ

t
ein dunkler

Menſch, den ic
h

nicht liebe.“ Fertig. Man
muß ein Napoleon ſein (der das denn
auch – neben Vernünftigerem – zum
Großherzog von Frankfurt geſagt hat),
um ſo knapp und apodiktiſch ablehnen zu
dürfen, ohne befürchten zu müſſen, daß
die beſſer Orientierten uns fröhlich ins
Geſicht lachen. Ich halte Wedekinds
Verſtand für viel ſchärfer, als ſeine Phan
taſie reich iſt. Sein Verſtand hat lange
gewünſcht aufzufallen, und ſo hat er ſeine
hantaſie zu Exzentrizitäten aufgepeitſcht,
die ihn innerlich kalt ließen. Er ver
höhnte ſich in den andern, die andern in

ſich. Er ſchrieb manches halb als Parodie,
und ſeine Bewunderer lehrten's und in
ſzenierten's ganz als ſeriöſe Arbeit. Und

je der Rabbi, der eine Gemeinde hat,
und ſei ſie noch ſo klein und noch ſo

bunt, richtet eines Tages die berühmte
Frage a

n

die Getreuen: „Wer ſagen die
Leute, daß ic

h

ſei?“ Und die Ant -

wort entſcheidet dann oft über den
weiteren Weg. Wedekind iſ

t

glücklich ſo

weit, daß e
r

den Leuten ſelber ſagen
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darf, was die Leute von ihm ſagen. Daß
er für dieſe Anſprache die dramatiſche
Form wählt, iſt ſehr u n dramatiſch ge
dacht. Daß e

r

aber ein Theater findet,
das ihm dieſe Theodizee, wie e

r

das
Stückchen nennt (denn e

s handelt neben
ſeiner Perſon auch vom lieben Gott),
aufführt und ihn und ſeine Gattin, die
beide wirklich keine Schauſpieler ſind,
darin auftreten läßt, mag ihm beweiſen,
wie hoch ſein Kurioſitätswert ſteht in

Städten wie Berlin, die voller Snobs und
Fremden ſtecken, und auf Bühnchen, die
hart an den Linden liegen. Drei Ge
ſpräche über Frank Wedekind füllen Frank
Wedekinds „Zenſur“. (Die „Zenſur“,
die ſeine Stücke verbot, gab dem Stück
den Namen; die „Zenſur“, die e

r
ſich

und dem Publikum gibt, iſ
t

aber die
wichtigere darin.) E

r

dichtet: „Weil ic
h

die unvermeidlichen Folgen menſchlicher
Handlungen ſchildere, deshalb bin ic

h

ein
verbiſſener Menſchenverächter!“ So ſagen
(ſagt er) die Leute von ihm. Er aber ſagt
von ſich: „Das iſt mein höchſter Stolz,
daß mich auch die erdenklichſten Wider
wärtigkeiten nicht in die Reihen der Ver
meiner, der Peſſimiſten, zu drängen ver
mochten!“ So hören wir das Für und
Wider. Und immer iſ

t

e
s Wedekind, der

über Wedekind ſpricht. Ein Philoſoph hat
einmal geſagt: es gibt für jeden Menſchen
nur ein intereſſantes Thema der Kon
verſation, und das iſt er ſelbſt. Möglich.
Aber die andern werden des Zuhörens
müde. Kadidja, die Geliebte, zieht eine
äußerſt grauſame Konſequenz: ſi

e ſtürzt
ſich aus dem Fenſter. Angeblich weil ihr
Freund, der Held, ein Dichter iſt und ſie
ihn ſeiner Gedankenwelt in Freiheit zu
rückgeben will; in Wahrheit wohl, weil
ihr Gehirnchen dumpf und benebelt iſt von
all den Reden, Gemeinplätzen, Sprüchen.
Kein Drama, kein Theaterſtück, kein Stück
Theater – ein Wedekind. Keiner von
den guten, keiner von den beſſeren –
aber hier zu notieren, da ein Dramatiker
über ſich ſelbſt orakelt und über den lieben
Gott und über beider Anſichten. „Ich ver
ſtehe unter ewiger Geſetzmäßigkeit das
ſelbe, was der Evangeliſt Johannes den
Logos nennt.“ Ein Stück, in dem Wede
kind mit dem Evangeliſten Johannes
einig iſt, erſcheint mindeſtens ſehenswert.
Und ſein Zweck? Er iſt erreicht, wenn
das Publikum mit dem Dr. Prantl, dem
Zenſor und Beichtvater im Stück, ſich a

n

den Kopf greift: „Laſſen Sie mich einen
Augenblick über Ihre Arbeiten nachden
ken . . .“ Ein zweiter Wedekind desſelben
Abends (im „Kleinen Theater“) hieß „Der
Liebestrank“. Auf einer der luſtigſten
und älteſten Anekdoten, der Geſchichte
vom Nilpferd, an das ein alter Onkel
nach dem Rezept eines liſtigen Neffen
nicht denken ſoll, wenn er Gold machen
will (hier iſt das Nilpferd ein Bär, der
Onkel ein Fürſt von Wudkis Gnaden
und der pfiffige Student ein Abenteurer
und Zirkusreiter, den der ſchrullige Fürſt
zum Gouverneur ſeiner Kinder erleſen
hat), baut Wedekind eine Handlung auf,
die nur durch ihr atemloſes Tempo uns
weismachen will, daß ſi

e

ſehr ſpaßig ſei.
Im Helden Schwigerling ſteckt wieder ein
Stück Wedekind. „Ein Drama werde ich
darüber ſchreiben! Ein Drama in drei
Aufzügen! Ich werde das Drama in

ſämtliche Sprachen der Welt überſetzen!
Ich werde ſelber die Titelrolle ſpielen!
Die Welt ſoll ſich darüber auf den Kopf
ſtellen, was e

s in Rußland für Fürſten
gibt!“ Dies iſ

t

wedekindiſch gedacht und
gedichtet. Und wenn er in der Zenſur ver
kündet hat: „Ich habe die Folgen, die dem
Menſchen aus ſeinen Handlungen er
wachſen, nirgends gefälſcht,“ ſo geht
logiſcherweiſe im „Liebestrank“ ſchließlich
das Satansmädel mit dem Apotheker
wider Willen auf und davon. Die beiden
flüchten in den Zirkus. Man hat das
Gefühl, daß ſi
e

d
a

am rechten Platz ſein
werden.
Wenn jeder unter uns das tut, zu was

e
r geſchaffen iſ
t – o
b im Zirkus oder
ſonſtwo – ſo hat er ſchließlich ſeinen
Platz. Ferdinand Bonn ſollte einmal

in einer Tragödie, die auch heitere,
forſche Momente hat, den Napoleon ſpie
len. Er wäre der einzige mir bekannte
Schauſpieler deutſcher Zunge, der das
Zeug dazu hätte (ſo gering ſeine napo
leoniſchen Eigenſchaften ſich in der Zeit
ſeiner direktorialen Laufbahn erwieſen).
Bloß: dieſe Tragödie exiſtiert nicht.
Napoleon könnte allerdings der Held einer
deutſchen Tragödie ſein. Der Dichter
müßte ihm a

ll

die großen, auf das Heil
der Menſchheit abzielenden Tendenzen,
deren e

r auf St. Helena gedachte, unter
legen und ihn nur den einen Fehler be
gehen laſſen, daß e

r

ſich die Kraft zu
traut, alles durch ſich ſelbſt, durch ſeine
eigne Perſon, ohne Mitwirkung, ja Mit
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wiſſen andrer ausführen zu können. Die
ſer Fehler wäre ganz in ſeiner großen
Individualität begründet und jedenfalls
der Fehler eines Gottes; dennoch aber
wäre er, beſonders in unſrer Zeit, wo
weniger der einzelne als die Maſſe ſich
geltend macht, hinreichend, ihn zu ſtürzen.
Nun der ungeheure Schmerz, daß ſein
übertriebenes Selbſtvertrauen die Menſch
heit um die Frucht eines Jahrtauſends
gebracht habe. Das iſ

t,
wie es ſich auf

gezeichnet findet ſeit ſiebzig Jahren in

Hebbels Tagebüchern, das gewaltige
Programm der Napoleontragödie, die
bloß ihren kongenialen Dichter ſucht. Da
ihm keiner den Korſen ſchreibt, ſpielt
Bonn des Korſen General. Spielt ihn (denn
hier muß der Bericht vom größeren Schau
ſpieler zum kleineren Drama gehen, nicht
umgekehrt) in einem Schauſpiel von
Heinrich Lilienf ein. Ein ſinniger,
ſtiller Schwabe erſinnt ſich eine Spanierin.
Alles was er an Vaterlandsliebe, Stolz
(ſie ſtammt natürlich vom Cid; gibt es

eine vornehme Spanierin, die nicht
vom Cid abſtammt? Was muß der Cid
für ein Kerl geweſen ſein!), Rachſucht,
Frauentücke finden kann, gießt er in das
Herz dieſer Spanierin, die eines Marques
unerhört ſchöne Tochter iſt. Um 1808.
Die Franzoſen ſtehen im Land. Ein
alternder, einäugiger General– um einen
Kopf kleiner, um ein Auge ärmer, um
ein paar Nuancen unbedeutender als das
große Vorbild ſelbſt, der Korſe, der gerade

in Erfurt Fürſten empfängt und mit
Goethe über den Werther ſpricht – hat
die ſtolze Adelsſippe auf dem Schloß von
Olivera zum Tode verurteilt als über
führte Verräter. Da fällt ſein eines
Auge auf die Spanierin. Er entbrennt

in heißer Liebe und bietet ihr ſeine Hand
an. Ergreift ſi

e die, ſo ſollen Vater und
Bruder begnadigt werden. Die Spa
nierin, die ſtets den Haß im Blick, den
Dolch am Strumpfband trägt, willigt
ein, ohne den wunderlichen Liebſten über
ihre Gefühle im unklaren zu laſſen. Das
Ränkeſpiel kann beginnen. Sie reizt,
quält, betrügt den alten Haudegen, der,
durch alle Feuer der Hölle gehetzt, ſchließ
lich die Ehebrecherin in den Kerker werfen
läßt. Sie aber bezaubert ihren Wächter,
einen Offizier, flieht mit ihm, treibt ihn
zum Selbſtmord und kehrt hohnlachend
ins Schloß zurück. Noch einmal beſiegt
ihre unerhörte Schönheit (ſchade, daß ſich

ſo was auf der Bühne ſo ſchlecht dar
ſtellen läßt) den gierig nach ihr ver
langenden Helden. Er iſt bereit, Stand,
Rang, Vaterland und Kaiſer für ſie zu

verraten. Da . . . (ein guter Theatertrick,
wirkſam erdacht, geſchickt verwendet) raſ
ſeln die Trommeln. Der Kaiſer! Und

ſo ſtark iſ
t

die Wirkung des Einzigen in

die Ferne, die Gewalt des Vergötterten
über Soldatenherzen – der General er
wacht aus ſeinem ſchrecklichen Traum der
Pflichtvergeſſenheit. Er erſticht die Ver
führerin und taumelt hinaus. Um den
Kaiſer, den Kaiſer zu ſchützen . . . Lilien
fein dichtete früher; er träumte und ſah
Figuren und Bilder. Jetzt ſieht er Theater,
denkt a

n

die Szene, hofft auf Ferdinand
Bonn. Effekt wird auf Effekt geſetzt,
nicht immer logiſch, ſelten bezwingend.
Die große Suggeſtion, die von einem
Napoleon ausgehen könnte (den eben
keiner zu ſchreiben wagt), ſoll von dieſem
Viertelsmapoleon noch ſtark genug aus
ſtrahlen. Die Figur iſt zwei Akte lang
gut geſehen; dann zieht ſie die arg ver
zeichnete Spanierin, die von der Großen
Oper kommt, unter das Niveau. Und
die ſchrecklichen Gemeinplätze über Ehre,
Liebe, Vaterland tragen die billige Philo
ſophie des lateiniſchen Uebungsbuches in

dieſe ſpaniſch-franzöſiſche Angelegenheit

aus dem Jahre 1808 . . . Immerhin: ein
Talent. Ein Talent, das unter dem Vor
wurf litt: du gibſt nicht Theatermäßiges
genug, du biſt zu zart und zu zag. Da
zog e
s

die ganz großen Stiebel an und
dachte: Nu werd' ich's euch zeigen! Aber
die Schritte in den ganz großen Stiebeln
wollen gelernt ſein. Mit doppeltem
Fleiß gelernt ſein, wenn man in den
Spuren des Korſen ſchreitet, deſſen Name
noch immer ſeinen Biographen, Kom
mentatoren, Dichtern große Pflichten auf
erlegt . . . Sagt' ich's, daß das Ganze
„Der Stier von Olivera“ heißt?
Weil die Franzoſen den geliebten Kampf
ſtier geſchlachtet haben; weil das ganze
Stück im Symbol eines Stierkampfs ſich
deuten läßt.
Ein guter Titel iſt viel. Henri Ba
taille, der flinke Franzoſe, weiß wie's
gemacht wird. Verſteht ſich auf Titel
und Szenenbau. Ein verliebtes Mädel,
das mit einem berühmten Advokaten
nach London gefahren iſt, geht zu Bett;
hat das Nachtlicht in der Hand und
hütet ängſtlich das flackernde Flämmchen
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– das iſ
t

der Titel: „Die törichte
Jungfrau.“ Auf die Torheit iſ

t

der
ſtärkere Ton zu legen; denn ſchließlich:
die junge Dame hat ſeit Monaten ein
Verhältnis mit dem viel älteren Mann.
Ihre vornehme Familie – fromm, roya
liſtiſch – wütet. Man hat die Gefallene
ins Kloſter ſchicken wollen. Sie düpierte
den Vater, den durch anonyme Briefe
argwöhniſch gemachten Bruder und ent
kam mit dem Liebſten nach England.
Keine luſtige Reiſe. Im Hotel lauern ein
Prieſter, der in Güte, ein Vater, der
im Zorn, ein Bruder, der mit dem Re
volver die Rückkehr der Verlorenen er
zwingen will. Und das Schlimmſte: die
rechtmäßige Gattin des Entführers iſ

t

mitgekommen. Sie hat gewußt um den
Fluchtplan und hat ein hohes Spiel
um die Liebe geſpielt. Hat dem Gatten
geholfen, den jungen Royaliſten, der ſchon
auf der Spur und im Hauſe war, zu

täuſchen und beruhigen und immer von
ſeiner Vernunft, ſeiner Großmut erhofft:
nun wird er bleiben. Er iſt nicht geblieben.
Ihre Liebe entſagt für den Augenblick, aber

ſi
e

hofft. Sie reiſt ihm nach, ſie will ihn vor
der Wut der Verfolgenden ſchützen. Und
nachts im Hotel, da der Bruder der Ent
ehrten Genugtuung heiſchend bei dem
flüchtigen Paare eindringt, erleben wir's,
daß . . . (die Pariſer haben geſchluchzt, als

ſi
e das ſo miterleben durften) daß beide

Frauen, die Betrogene und die Entführte,
ſchützend ihren Leib zwiſchen den liebſten
Mann und die Piſtole werfen. Auch
Piſtolen haben ihre Schickſale. Die hier
mitſpielende wird auf ein Ecktiſchchen ge
worfen. Später gewahrt die entführte
Heldin die Waffe, und im Bewußtſein,
daß die andre die Edlere und die Be
rechtigtere iſt, erſchießt ſi

e

ſich. Das
Unerwartete, hier wird's Ereignis. Je
törichter eine Jungfrau, je dankbarer das
Publikum. Es war im Berliner Theater
ein ſtarker, in Frankfurt und Hannover
kein ſchwacher Erfolg. Ohnet und die
Marlitt hätten – wenn ſi

e

ſo vortreff
liche Bühnenroutine beſeſſen wie der Herr
mit dem knallenden Namen Bataille –
dieſes Stück auch ſchreiben können. Bis
auf den Disput mit dem Prieſter im drit
ten Akt. Dieſes Zwiegeſpräch iſ
t zwar ſehr
modern, aber auch ſehr langweilig. Und
das fällt in einem Stück doppelt auf, in

denen die Effekte wie Knallerbſen aus
der lockeren Hand fliegen.
Was ſonſt hinter uns liegt, iſt belang
los. Hermann Heij er m anns, der
betriebſame Holländer, dem ſein Vater
land zu klein ward und der mit ſeinen
Arbeiten Deutſchland überſchwemmt, hat
ein Schauſpiel gefertigt: „Die neue
Sonne.“ Sie wird nicht oft aufgehen.
Der gute Gedanke, den ſchon Zola (im
Roman Au bonheur des dames) gehabt:

zu zeigen, wie die kleine, brave Einzel
exiſtenz des biederen Krämers rückſichts
los von der Kapitalkraft und Reklame
macht des Großbetriebs, des Warenhauſes
erdrückt wird, iſt hier langweilig breit
getreten. Das Stück würde hier gar
nicht erwähnt, wenn nicht der Name des
Autors, der ſich bekanntzumachen ver
ſtanden hat, dazu zwänge . . . Noch ſei
ein altes, trauriges Gedicht erwähnt, das
der Belgier Emil V er ha er e n

,

da er's
ſchrieb, für ein Drama hielt. Verhaeren

iſ
t

ein Dichter, das verleugnet e
r

auch
nicht, wenn e

r,

die Forderungen der
Bühne gänzlich verkennend, uns in ein
„Kloſter“ führt und die Geſchichte eines
Mönchs erzählt, der (warum wird nicht
gefragt) ſeinen Vater erſchlug und dann
ohne Reue zuſah, wie ein Unſchuldiger
an ſeiner Stelle verurteilt, gemordet
wurde. Er ſoll Prior werden – da be
kennt e
r

nach Jahren vor den entſetzten
Mönchen ſeine Schuld. Er will endlich
Strafe und Ruhe, ewige Ruhe. Es rau
ſchen Orgeltöne aus einigen Szenen.
Aber aus Orgeltönen wird leider nie
ein Drama. Es redet ein Dichter aus
dieſen differenzierten Menſchen in Kutten.
Aber es genügt nicht zur Bühnenwirkung,
daß ein Dichter redet. Sonſt wären
Heines, Rückerts, Byrons Dramen längſt
Stützen des Repertoires, anſtatt . . . Man
fördert die Liebe zu ſtarken Poeten nicht,
indem man von Zeit zu Zeit zeigt, daß

ſi
e

keine Dramatiker waren. Shakeſpeare
war kein geringerer Dichter, weil er kein
Epos geſchrieben hat. An Schillers Bild
fehlt uns nichts, obgleich der „Geiſter
ſeher“ unvollendet blieb . . . Es gibt
eine beſonders geſegnete Pietät, die
nicht aufführt, was von lyriſch oder
epiſch zugeſchnittenen Poeten in Selbſt
verkennung für das falſche Licht der
Rampen beſtimmt war.

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. Für die Redaktion verantwortlich: Friedrich
Krantz, Berlin-Friedenau. – Verlag und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Papierfabrik Salach in Salach, Württember
In Oeſterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Kobert Mohr in Wien I.– Alle Rechte vorbehalten.–
Zuſchriften nur an die Adreſſe der Redaktion, Berlin SW. 11, Königgrätzerſtraße 99, erbeten.



----

sº

r
" .

er
T

e

Er:
t:

ºr
:



- - - - - -- -

_

__
�
�
=
=
--

~









14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LOAN DEPT.
This book is due on the last date stamped below, or

on the date to which renewed.
Renewed books Sº to immediate recall.-

R-CD LD

SEP 2 65-9 AM

- - - General braryUniversity of California
Berkeley



-
-



�
�| |


